
-CD-

•O
•o

•CD

00

•J







OQltännec unb Q3öl!ei:



D^uffif c^e Stopfe





!Don

Dr. ^^j^eoboc ©d^iemann
profcjjor ^e^ ©efc^ic^fe

an ber UniDcrfi(ö( 23ertin

I 9 I 6

Verlag Unfein & ßo, Berlin



S3S

Stße SRccfjtc, ingbcfonbcre boS ber Übetfc^ung, uotbefialtcn.

ameri!anifcf)e§ Sopgrigöt 1916 bg UEftcin «fe So, SBetlin.



3 n I) a l f

geife

!Pcfer ber ®io^e 1

1

Srci beuffdE)e D?u|'fcn:

Dffermann, 3[Itünniii), Srnft 2fcf)ann 23irDn 6i

ÄafE)arina II. iinb PofemFin 87

2IIefanber 1 125

Dltid^ail 21Iefanbrott>iff(f) Sa!unin 171

35on STiPoIauö I. ju DtiFoIauö II 205

Sci^tafel 241





!Pefer feer ©ro^f





S)a5 9?ii^Ianb, ha^ öor unferen 5lugen gujam'

men5iibrcd)en jd)ien unb beffen fernere 3^ft.i"f^

t5or^er§ufagen tnof)! oudf) ber f(i)Qr|[innigfte Äcn=

ner ruf[if(^er S)inge nid)t untemet)men it)irb, i[l

bag 9?ui3lQnb ^eter§ bc§ ©roßen.

©§ ift nidjt jenes alte S^u^Ianb, ba§ einft !ü{)ne

@!anbinaöier öor über toufenb ;3a!)ren gu [taat=

Iid)em Seben gefütirt fjahcn, unb boS, ix)ie es

fd^einen !onnte, [eine §Qu:pt[tabt am SSoSporuS unb

fein Heiligtum in ber ^^ao^ici ©o|)^ia gu finben be^

ftimmt tnar; Qud) nid)t bog 9?u^Ianb, n?cld)e5 fid)

burd) 5rt)eieini)Qlb lange ^al)r!^unberte bor ber

rof)en SSilßür ber 2;atarenff)ane bon Sarai beugen

mu^te; enblid) aud) nid)t ha§: 3^u|5lanb ber ®ro^

fürften, bie in finfterer 93?aicftät im Sheml bon

WoStau tTf)ronten, a\§> ©rben eben jener Sataren,

oon beren ^od) ein glüdlidjer ^u^aW, nid)t ein

glorreid)er, berjüngenber 58cfreiung0!üntpf bie

Station erlöft l^atte.
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^Pcter bct ©ro^e

Xiefeg alte Sfüi^Ianb iror ein orientaIi[cI)e§

dieid), beffen ©tim nad) Dften, nid)t nad) SBeften

gerid[)tet tüar, be|[en £ultur fte'^engeblie&en mar

im S3ann!rei§ beg 13. 3;(i'^r'^unbert§, o'^ne be[[en

^cale, t)en Xm^ be§ 9?ittertum§, ben filmen

SD^innebienft ober ben tjaiten (Stolj^ felBftbenjufeter

bürgerlid)er £raft in fid) aufgenommen gu lieben.

9f?ur empfangenb, nid)t gebenb, aber empfangenb

au^ ^alb berfiegter Quelle. 2lu§ bem S3om ber

immer me^r berfnöd)emben bti^antinifc^en SBelt

fd)ö:pfte e§ ein tote^ £ird)entum, ba§ in ber f^orm,

nid}t im SBefen ha^ §eil fud^te, au§ i'^m in un*

gefd)i(It Rnblidier 9^od^aI)mung feine £unflibeale,

unb nur auf bem Umhjege über ^olen, au§ ber«»

l^af^ter §anb, n)urben il^m !ümmerlid)e SSroden

au§ ber ©ebanfennjelt be§ STbenblanbc^ 5uge*

tüorfen. ©d)on bomall, im 16. unb gu SInfang

be§ 17. :^a^r!)unbert§, fal^ bie ruffifdje S'Jation, fo-

todt fie überijanpt über i'Ejre ®ren§^)fäl)le l)inau§*

blidte, in biefer abenblänbifd)en SOSelt einen ^einb.

5n§ in ben Sagen be§ foIfd)en 2)emetriu§ bie

^olen in ben ^eml bon Wo§tau it)ren Gingug

l^ielten, eine $oIin im £reml 5ur Qacin gefrönt

njurbc, unb ber frembe ©taube fid) neben bem

alten ©lauben aufgurid^ten begann, |)oInifd^e ©it*

ten unb :poInifd)e ©|)rad)e fi(^ aufgubröngen
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{Ru^Ianb bis auf bie Üiümanomä

fud)ten, "oa trug bie S^Jation e§ nic^t länger unb

eine (Srl^ebung alleö 9hij|ijd)en tuarf bie ®in-

bringlmge §um Sanbc ^inau».

^n beiüufiter 9^ea!tion gegen ba» burcf) ^olen

bertrctcne 2tbetiblanb i[t bann an ©teile ber au§^

ge[torbenen £inte bc§ alten ^crrjd)ert)au[e§ ein

neueg @cid)Ied)t erhoben ttjorben: bie 3f?omanon)§.

©ine ber üielcn ^^rauen ^rvawä bc§ Sc^recIIid)en

war eine Stomanon? getüefen. 3^r S3rubersfot)n

mar ttjegen biejer gu nafjen SSern)anbti(i)ait — al3

SSruber ^-tjilarct — gum SJlönd) gejrf)oren Sor-

ben, i)atte aber bann eine glöngcnbe £auibal)n

in ber mjiifd)en §ierarc^ie gentad)t. ©r lag in

polnii'd)er ©cfangen)d)aft in ber alten 2)eutfc^-

Drben^tß[^G SOf^arienburg, al» am 7. f^ebruar 1613

burd) eine mel)r gufäUige aB umfafienbe SSer*

tretung ber ^eööüerung be^ 3Reid)§ [ein ©oi)n

2Jiid)aiI geoborottjitfd) üiomanott) §um 3^^^" ÖC-

n)ät)lt mürbe, S)iejer erfte Ü^omanott) ijt ber ©ro|^

öater ^eterl beö ©ro^en. ©in roi faineant, für ben

ber gum ^atriard)en erl^obene ^^^ilaret unb bann

©ünftlinge regierten, einunbbrei^ig lange ^a^ire

i)inburd). ©ie tjaben, mie auf biefem 58oben gu ge«

fd^e'^en pflegte, i:^re 3Jlad)t rüdfic^tgloS miBbraud)t,

unb gan§ baöfelbe gilt aud) bon ber Sftegierung

be§ smeiten 3RonianotP, 2llejei 2Jiid)aiIott)itfd),
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^eter ber ®ro^c

bie trieberum einunbbrci^ic^ i^'^'^re mährte unb

eine lange ^ei^e blutiger iTriege nad^ au^en unb

bergtüeifelter 3luf[tänbe im ^nnetn beg 9^eid^e§

hxa<i)te. SSeibe ßarcn geigten tt)ir!Iid)e§ $3nter«

e[[e nur an geiftlicljen S^ingen. S3on bem S^xen

Sllejet 9Jiid}QiIott)it|(i) ift glaubtüürbig überliefert,

bo^ er jeben 3Jiorgen [id) fünfje^nljunbertmal in

ber ^irc^e bor ben ^peiligenbilbem berbeugte, \o baf}

feine ©tirn ben 33oben berüf)rte, eine geiftlid)e

Übung, bie aud) einem n)o!^Igecrbneten topf ha§^

geiftige ©Ieid)gen)id}t genommen '^ätte. S;ro|bem

finb bie ^oljre, bie giDifdien 1613 unb 1676, bem

SobegJQijr 2IIejeiä, liegen, eine 3ßit bebeutfamer

SBanblungen. 3^uBIanb mar burd) feine ^olen=

unb @d)meben=S^riege gegmungen, in :poIitifd)en

unb bi|3lomatifd)en ^i^l^^^^^^^^Ö ^^^ ^^^

Slbenblanbe gu treten, bie furdjtbare SSermilbe»

rung ber S^^ation nötigte biefe erften fRomanoto^,

fog. Semskije Ssobory gu berufen, bie eine 2Irt

beratenber SSoIBbertretung borftellten. 2lud) eine

^obifüütion bei geltenben fHed)tö erfolgte. 6nb=»

lid) treten un§ bie erften Stnfänge europöifd) orga=

uijierter S;rup|3en!ör:per in biefer ßeit entgegen,

grembe gogen inl Sanb, unb namentlid) bei

2Jk)§!au entftanb eine $8orftabt, in ber europäifd)e§

Seben giemlid) unbef)inbert pulfierte. (Sl mar
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bie fog. Nemetzkaja Sloboda, bic beutjd)e SSor-

[tabt, tüobei aber baton fe[t5ut)aItGn \]i, baji unter

ber 93c3eid)nung nemelzki, beutfcf), allcS gu*

jammengefafit iDurbe, tüoä nidjt rujji[d) ober

^jolnifd) mar.

9hin ift ber Qai Sllejei 9Jtid)ailortiitf(^ gmeimal

bermäf)!! gemcfcn. Seine cr[te ©emn'^Un toai

eine 5IRiloyIattj^3!i poIni|d)4itauifd)er §er!unft. (£r

I)atte bon il^r 5a'^Ireid)e 2öd}ter unb groei Söl}ne,

fyebor unb ^man. Slber alle ^inber au» biefer

(5f)e toaren !ör|3erlid) unb gunt Seil aud) gei[tig

nid)t normal, ^ebor, ein (Sd)n)äd)ling, ber nad)

]'ec^§iäl)riger Sfiegierung am Sforbut [tarb, ^wan,

ein faft blinber ^biot. S)ie gmeitc ©cmal^Iin be^

3Qren, ^catalie 92art)id)!in, auy einem ©cjdjled)!

n)a^rjd)cinlid) tatarifd)en ©eblüt^, aber gebar am
30. 3J^ai 1672 bem bereit! greifen §errfd}er einen

©o'f)n, ber geiftig unb forperlid) ein §üne an

^raft War: ^etcr. Sd)on bamalS ift bie Segi*

timität biefer ©eburt in %iaQ^ geftcllt loorben.

^eter felbft Ijat, oI§ er bereits ber ©ro^e 3^1^ ^<^'^,

bei einem jener ©clage, bie il)m, ber oI)nc!)in

mit feinen ®eban!en nid)t §urüd[)ielt, bie 3^^96

nod) metjr al§ gett)öl)nlid) löften, an bem ^ro*

blem gerü{)rt. „2)iefer I)ier" — fo rief er unb
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^etet bei &xo^t

geigte auf igiüan 9Jhi[)in ^uji^fin — „toeiB »enig-

ftenä, ba^ er ber ©o{)n meinet SSater§ ift. ^on
tüem aber !omme ict) l^er? S3ift bu eö, Slii^on

Srefdjneiü? &ei)oid^cl Sprirf) oljne {surc^t!

6|)rid) ober id) erbro[|eIe bid) ..." „©iioöc,

ijerr! 3«^) ^^i^ i^ic^t/ ^^ i*^ antworten [oII.

3d) tüar nic^t allein ..."

Scr fxanfe ^cbor f)at biö 1682 regiert, nad)

[einem Sobe rife eine feiner ©d)iüeftem, (5o:p^ia,

bog 9f?egiment an fid), allerbing^ nur aB S^egentin

für bie beiben noc^ überlebenben ^^rüber, hen

blöben ^toan unb ^eter; aber faltifd) ift fie bie

alleinige i^errin gemcfen, unb in gärenber ^eit

ijat fie mit fefter §anb bie Bügel ge"^alten. ©in

©ünftling, Söaffili @oli|t)n, ber feine ^ilbungS*

ibeale im benachbarten :polnifd)en äRagnatentum

fanb, unb bie ^ertüanbten ber SJhitter (Boptjiaä,

bie äJlilo^IaiDöü, ftanben i^r gur Seite. SIber ba^

äBefentIid)e l^at fie boc^ immer felbft gu tun ber-

nu)d)t. 2tud) fie voai nid)t gang normal. S3on

monftröfer ^ide, mit runbem breiten ^o^f, mie

eine Sonne, fagt ein ße^tö^^offe, aber fie roor

öerfdjlagen, öon männlid)em SSerftanbe unb boller

§errfd)fud)t. ^eter l^at bon i^r gefagt, e^ fei

fd)abe, ba^ fie bei it)rem SSerftanbe fo gar böfe

unb :^interliftig fei.
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(£op^ia§ 9?egentfd)aft

©ie begann bamit, ba^ fte bie ©treli^en an

fid) feffelte, "oa^ [inb bie in 5Ko§fau ftationierten

©(i)ü^enrcgimcnter, bie iwtjl am et)e[tcn mit ben

^anitjd)aren ^ur i^dt itjut ®e!ompo[ition bcr«

c]Iid)en werben fönnen. SSon it)nen lic^ fie fid)

bie 9f?egent[d)aft übertragen unb mit il)rer §ilfc

l^at fie ba§ riüalificrenbe ®efd)Ied)t ber 9^art)fd)=>

fin unb beren 2lnt)änger begimiert. 2)ann Der*

ftanb fie eS, bie übermütig ©emorbencn gum ©e*

l)orfam gurüdgufül^ren unb einen SSerfud^ ber

fanatifd)*intoIeranten (Seite ber Slltgläubigen, \tjxe

SBeltanfdjauung, bie nad^ allen 9tid)tungen l^in

einen Stüdfdjritt bebeutet Ijäüe, §ur Geltung gu

bringen, cnergifd) unb unbarrntjergig gurüdgu*

fd)tagen. m§ \>aä ^at)r 1682 gu (£nbe ging, fafe

fie feft auf bem ufurpierten 2t)ron, unb fo I)at

fie fieben $5o'^re long il^r ©lud genoffen, ttjenn

auc^ nid)t ungetrübt.

:^r ©tiefbruber, ber fleine ^eter, wudß in

biefen ^di}xen gum igüngling l^eran, unb nid)t§

hjie§ barauf l)in, ba^ in i'^m fi(^ bie hjeid)en

?Jaturcn ber erften Ü?omanon)§ hjieberl^olen

ttjürben. ©erabe hal^ er mit ber SJhitter auä

ber 9f?efibeng in eine? ber Dörfer ber Umgegenb,

^eobrafl)eng!oje, berbannt rtjorben tvat, follte

il^m gum ^eil gereid)en. 3fJid)t unter bem B^^^Q
19



tpeter ber ©ro^e

einer in5 S3orbari[d)c üergerrten, Bl^gcmtinifdjen

©tifette, fonbem in boller T^reil^eit h)U(J)§ er

leeren, ^einegtoegy ein frü'^reifeg S^xgenium.

©r it)Qr brei ^^^^c alt, ef)e e§ möglidf) mar,

i^n "oon ber S3ruft ber 3lmme §u entfernen,

norf) in feinem elften ^aljxe !onnte er njeber

lefen nod) fd)reil)en. SBie onbere SHtaben aud),

tjai er feine S:pielgefät)rten auf ber ©äffe ge=

funben unb bort feine crften £eben§erfat)rungen

gen)onnen. dlüi ba§ bie ©äffe in D^uBlanb

fd)mu|iger tüor a\§> im euro^nifd)en 21benblanb,

bie Umgangsformen be§ gemeinen 93tennel aud)

gemeiner, oI§ man fie in ber gemi^ nid)t :prüben

äBcIt beg 17. Sat)r{)unbert§ fonft finbet, unb biefer

^uft ber rufjifdjen ©äffe Ijat i^m aud) big an

fein £eben§enbe anget)aftet. ©r l^at bie @mpfin=

bung bei (SfeB nie gelaunt, fein geiftiger unb

|){)t)fifd)cr ©efd)mad mar in biefer §infid)t ebenfo

abgel)ärtet, mie fein fid) gemaltig entföidelnber

Mipzx in bem ungebunbenen treiben, bem er fid)

i)ingab, i)art mürbe. SOlit fed}3e'^n ^ü!)ren fann er,

mie feine 8d)uf^efte §eigen, nur I}öd)ft ungelen!

fc^reiben, bagu abbieren unb fubtral}ieren. SSal

er fonft fd)ulmäi3ig lernte, miffen mir nic^t, aber

e§ d)arafterifiert i!)n, ba^ er f^äter feinen §aupt^

leljrer Sotom gum .fofnanen madjte.
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©ein Süd toai bon öom'f)erein Quf alk^ ^q!«

tifd^e gerid^tet. (5r "^at ben STricb ber SJod)*

al^mung; tr>o er ein ^anbföerf treiben jie^t,

mu§ er [id) barin berjud)cn, unb er rui|t nid)t

e^er, qI» big er fo meit i[t, eö feinem Seigrer

gleid)5umad)cn. ®abei entfaltet er eine, man
möd)te fagen unbarml^crsige ©rünblid)!eit, bie

mitimter ünbifd) erfd)eint, aber faft immer gum

3iel fü^rt. ^m allgemeinen »aren c§ fleine

Seute, bie er an fid) Ijcranjog. (StaII!ned)te,

§anbtoer!er, fy^fd)er, mit bercn (Söt)nen er (BoU

baten fpicite, crft feit 1687, al§ biefe Spiele emfter

hjurben, fd^Ioffen fid) aud) bie (Bö^ne ruffifd^er

©beüeute if)m an: ein ©oIi^t}n, ber feine ^Briefe

ju untergeidinen pflegte: „^ein befoffener 330=

ri^fo", ein S3utur(in, ein 9}?attt)eieh) unb anbere.

SSor allem aber tnaren e5 bie ^remben auß ber

fog. beutfd)en 5ßorftabt ^DbölauS. 2)er ^ollönber

%ian^ Slimermann unb ein anberer ^ollönber,

Warften SSranb, ber bie bei ^eter ermadjcnbe

Seibenfd)aft für ba§ Seetnefcn förberte unb il^n

auf bem ©ee bon ^ercjaflaml mit SSinb unb

SSellen !ärttpfcn Icijxic. ©eine ©olbatcnfpiele

aber führten gur Drganifation eine§ nur il)m ge»

l^örigen, europäifd) gebrillten uvi) ergogenen fRe«

giment^. %a§> tvaun bie ^reobraft)en§!er, fpäter
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%elex bet ©rofee

fein erfteg ©arberegiment, be[fen erftcr Dberft

ein .Cierr bon ilRengben, ein ^rlänber, getrorben

ift. 9{ud) eine ^e[tung erbaute er jid} an ben

Ufern ber ^au\a, ^repurg, bie er mit h)ir!*

Iid)en Kanonen armierte unb bie er [türmen unb

berteibigcn lieB, o'^ne ber S^eriüunbetcn unb

Soten §u achten, bie biefem treiben gum C^fer

fielen. 2)aran fd)Ioffen fid) rt)ilbe unb lärmenbe

©elage, unb e§ ift tooiji begreiflid^, bafe bie SRutter

fd)Iiepd^ in ernfter ©orge auf i!^n blidte.

Um i'^n t)äu§Ud)er ju mad)en, l^at fie i^n am
27. Iganuar 1687 mit Subofia Sapud)in bermä^It,

ber bilbfd)önen, aber gan^ in altruffifc^en SSor«

ftellungen lebenben Six^ter einel angefe^enen

Bojaren. Stber ber (Sieb§e!^njö"^rige fanb toenig

f^reube an biefer (S!^e. ^aum maren bie ^litter*

mod)en l)in, fo tt)urbe bie junge ^rau gur 6tro'^«

toitme, unb i)a^ ift fie bi§ an i!^r SebenSenbe ge»»

blieben. 2)er (5o{)n au§ biefer S^e, Stiefei ^etro=

ft)itfd), aber mürbe ber unglüdlid)fte aller ^-ürften.

^ür $eter ber ©egenftanb ber (Sorge unb balb

be§ §affe§, unb an biefem Sqü^ ift Stlejei fd)Iie§*

lic!^ gugrunbe gegangen. SBenn aud^ nid)t bon

ber §anb be§ ^ater§, fo boc^ ouf beffen SSefel^I,

burd) feine 2)iener nad) borau^gegangener %oh

terung unter ^ffen erftidt.
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3Serntäf)lung unb öclbftl)ervid)aft

Slber ^aä lag nod) in buntlet 3iif""ft- 2Ber

im ^aljxe 1687 $cter ternien lernte, fonnte roeber

bie fünftige ©rö^e be^ 3}?anneä nocE) bie fiird)!*

baren ©eiten feine» fö{)arüfter^ etfennen. SSoijl

aber mad^te er ben ßinbnidE be§ Ungerpöt)nlid)en.

®r mar über jed)» ^-u^ ^oc^; fein au^brucfSöoIIeg

®efi^t ^atte ettüaö ^^^T^ponicrenbe^, »enn er emft

hjar, etmaö (£rfd)rectenbe§, trenn er gümte, für

gen)öl)nlirf) aber geigte e§ einen 2tnflug üon (Bpott,

tük benn bie 9?eigung gum S3urle5!en unb ^offen*

Ijaften il)n big an feinSebcnSenbe nirf)t öerlaffenl^at.

2)er 3)iann unb §errfd)er in it)m geigte fid) erft,

al§ feine 6d)mefter (Bop^a ben SSerfud) mad)te,

fid) enbgültig al§ 3*11^^1^ <^^ f^^^c ©teile gu fe^en.

S)a tiat er, nad) einer erften Sinroanblung faffungö-

lofer (5d)n)äd)e, il^r bie 3%^^ entriffen, it)re Reifer

blutig geftraft unb, aU aud) bann nod) ber SBiber»

ftanb fortbauerte, gefoltert, gebrannt unb geföpft,

bi^ el fülle mürbe im Sanbe unb ba^ SSol! fid)

l^atte übergeugcn fönnen, ha'^ e» mieber einen

§erm gab in Üüi^lanb. ®ie öon ©orbon unb

£efort gefü!)rten auglänbifd)en Siegimenter Ratten

gu i^m geftanben, bie (5treli|cn gu (Bopijia, fie

I)aben bamaB gum erftenmol feine fd)tt)ere unb

unbarmt)ergige §anb fül^len muffen. 21m 6. DUo»

ber ibnnte er feinen ®tngug in 3Jlo§!au Italien,
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^cter ber ©rojäe

nadjbem er bie ©d)tüc[ter in ein f^roucnflofter

gefperrt Ijatte. ®cn älteren ^^rubcr ^tDan ober

Iiej3 er ben ßö^^i^titel tüeiter füljren, einen SSillen

ober einen (SIjrQcig l)raucl)te er bon ilim nic^t ju

[ürcl)ten.

SfJun Voäxe e§ ober ein l^rrtum, angunelfintcn,

bal^ bie 9iegierung ^eter§ tüirflid) begonnen 'ijätte.

S-r begnügte jid) bamit, bie n)id)tigftcn ^mter mit

-Mnnern feines SSertrouenS, ben (2^3ieIgenof)en

bon ^reobraf^en^!, gu beje^en, er felbj't be!üm*

merte jid) um bie 9f?eid)ygejd)Q[te gar nid)t. S3i§

1695 ift fein einziges ®eje|, feine einzige n)id)tige

abminiftratibe SSerfügung bon i^m erlajjen itüor*

ben. ®r amüjierte fid) in feiner SSeife, balb in

^ref3burg, tüo e§ blutige .^öpfe gab, bolb im

äu^erftcn Sterben, in 2lrd)angeB!, tpo er, tüie ein

I)onänbifd)er 3}?atrofe geflcibet, gimmemb unb

fegelnb feinen Steigungen nad^ging. SIber er Ijat

l^ier bod) ben Slnfang gu einer ruffifd)en ^^lotte

gelegt, unb man erfennt bereits, bö^ ein gö'^er

SBille ernften fielen nodige^t.

3m Januar 1694 fc^rte ^eter mä) S^oSfau

äurüd, um feiner 9}hitter bie Stugen gu fdjlie^en,

aber fd)on am brittcn S^age nad) itjrem Sobe

finbcn wir it)n auf einem ^cfte bei Sefort, ba§

lüie gett)öt)nlid) in eine toilbe Drgie ausartete.
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$Ian bet (5uro|)arei[e

(55 trat niemals feine 2(tt, lange gu trauern, ©rft

eine mcrl'tpürbige Slombination bon ^^totmcnbig»«

feit unb SBiUfür 'tjat iijn fdjliejilicf) in bcn mir!-

Iid)cn (£m[t be§ :poIitifct)cn 2eben§ unb bamit gu

gan5 neuen 33a!)ncn gefül)rt. Sefort '^atte bem

3arcn ben unerijörten ©cbanfcn in bie Seele

gegeben, auy eigener 2lnjd)auung ba^ SIbenblanb

fennensulemcn, unb ha ^eter begierig gugriff,

marb i{)m mit einem 9}iale !Iar, ha'^ er nod^

n\d)t^ getan I)abe, um fidf) eine el^rcnöolle Sluf-

na^me gu ji(i)em. ®r trollte fid) nidjt geigen,

ol)ne borI)er einen großen miütärijd)en ©rfolg er-

rungen §u I)aben. ®en alten fyeinb Wo^tau§,

bie Sataren ber Slrim, tüollte er glüingen. (Sd)on

(Bop^a^ ©ünftling, (^oli^tjn, Ijatte mit it)nen ah^

redjnen tooUen, aber er toai mit Schimpf unb

(2d)anbe i)eimgefe'f)rt. ^eter mollte e§ beffer mad)en.

ßr tüar bamaB, im ^rüt)jaf)r 1695, breiunbgroangig

Sül)re alt; gelang e§ it)m, mie er badjte, Slforn

gu nel^men unb bamit ben B^Ö^^^S 3^^ Sc^margen

SDIeer gu geminnen, \o bebeutete haä allerbing^

einen ungei)eueren ©etüinn. O^uf^lanb märe ba-

mit auf ben S3oben gurüdgefct)rt, ben e§ im

12. 3a'^rl)unbert ben $etfd)enegen unb ^^olomgem,

im 13. ben Sataren i)atte überlafjen muffen. Sie-

ben Cfteneid), S^enebig, $oIcn !)ätte e§ feinen

25



$etct bet ©tD§e

2InteiI an ber Söfung ber immer fritifd^er {)erbor*

brnngcnben otientalifcI)en %iao,e gemonnen. ©o
ging er benn cm§ SBcrf, unb iüirüid) !^at er unter

^•ül)rung bon ©d)eremetjero, ©olomin, Sefort unb

©orbon fein fd)Ied)t georbnete? §eer bi§ bor bie

Store 2I[ott)§ gefü'^rt. SSor ber f^eftung ober fd)ei*

terten all bie unbet)oIfenen 23elagerung§!ünfte ber

afhiffen. (Snbe ©e^Jtember mu^te ^eter feinen

SfJüdgug antreten, unb ba§ tüar ^einlid^ genug.

Sro^bem fielen n»ir gerabe I)ier an bem ent-

fd)eibenben S[Benbe:pun!t feine§ £e&en§, benn je^t

jeigten fid) bie ©'^aro!tereigenfd)aften be§ Saien,

benen er all feine (Srfolge gu ban!en l)at. ^ie

Intuition be§ ®eniu§, meld^er genau er!ennt,

tüa§> notroenbig ift, um ha^ Q\e\ §u erreid)en, unb

bie unbeugfame gö^^ö'^eit be§ SSillen^, lt>eld)e

alle §inbemiffe übertrinbet. ©ein §eer toai

gertrümmert, er fd)uf ein neue§, inbem er alle

Seibeigenen für frei erüärte, bie fid) gum §eere§-

bienft melbeten. ©eine 9?uffen !E)atten fid) unfäl^ig

gegeigt, eine ^Belagerung burd)5ufüt)ren, er ber*

fd)rieb ^ieg§ingenieure au§ 93ranbenburg unb

Öfteneid). ®r erbaute in wenigen SiJJonoten eine

flotte bon gtüeiunbjman-^ig ©aleeren unb bier

SSranbem, rt)eld)e bie ©tabt bom 9D?ecre abfd)nitten,

unb am 18. ^juli 1696 ift er |)err bon 2Ifotü gewefen.
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©tobeiung öon 2l[onj

S)et ßinbrud biefe§ (^folgel trat in ganj ^xopa
em unget)euerer, am äefften irar er in ^olen.

SJian fjatie bort ein S^orgefül^I ber ©efa^ren,

n)eld)e bie 3iifi^^ft bringen fönnte. Unb nun

meinte ^eter er'^obenen §anpte§ feine Steife in

t)aä 2tbenblanb antreten §u !önnen. Qm ^rü!^*

jat)r 1697 roollte er aufbrcd)en. 2tbei a]ä ber

S3ef(i)Iufe feftftanb unb hmbbar »urbe, erl^oben

fic^ alle ;5^[tinfte ber 9?otion bott)iber. 2)iefe

Steife erfd)ien mie eine (JhttmeÜ^ung OüiBIanbä.

2}ian njollte bie 3J?auer, bie boä alte 9}Joä!ott)ien

üom ^benblanbe trennte, nid^t niebeneifeen laffen.

2flle, bie in ber S3et)au:ptung be§ 2IIten, ber bon

©Ott gebotenen unb bon ben SSätem überfom*

menen Überlieferung etwaö ^eiligeö unb Unan-

taftbareS fallen, warfen firf) ü)m entgegen, ©in

tragif(i)er ^onflüt baute firf) auf, unb bie l^arte

S'Jatur be§ jungen S^^im l)at bal^in gefül^rt, ta^

biefer ^onflift fo blutig unb unbarml^eräig gu

feinen ©unften gelöft würbe, ba^ n)ir norf) l^eute

!aum öerftcl^en, toie bie Ütuffen jene fd)rerflic^en

Saläre ber SBillfür ^eter§ überlebt l^aben.

(£§ foU l^ier hjeber bie ®efrf)irf)te jener S8er*

frf)n)örung gegen ita^ £eben be^ ßaren norf) bie

barauf folgenbe 5lu^Ianb§reife ^etcrä ergäl^It

werben. SJiit rürffirf)t5lofer ©nergie lourben bie
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Ißeter ber ®to^e

aJleuterer, an beten <Bpi^t bie ©treli^enregimenter

ftanben, ^erfdimettert; bie ^ei\e, bie benßQren über

fünf 53ierteIiQl)re bon 9iu^Ianb fem!)ielt, i[t für i^^n

unb feine SSegleiter, 5tüei{)unbertfünf5ig Warm,

meifi Sö^ne ber erften ruffifcf)en fvamilicn, in ber

%üt eine §od}|d}uIe gettjorben. G§ mar bie Dffen-

Barung einer neuen SScIt, bie an i"^n Ijerontrot,

unb ^eter, ber fein ^nfognito qB ber „S3ombarbier

^eter 9Kid^atIoit)itfc^ bom ^reobrof^en5!i=9?egi^

ment" gu ipoljren bemüt)t tüar, aber überall er*

fannt tourbe, 1:)at unäh)eifelf)af t am meiften bon ben

(£rfal}rungen biefer Sicife gelernt. Ölber er fof3te

bie S)inge nur öu^erlid) unb :))raftifd), fotneit fie

fid) nad)a'f)men liefen unb nü^bar fd)ienen. 2Ba§

er braud)te, toarcn fertige Sf^efultate unb SQIänner,

bie i:^n unb fein $8ol! in 3^^^ft ^^w ^^9 i^^
$8aum ber ©rfenntniä fül)ren fonnten. Qn Sib=

lanb, $reu^en, §oIIanb, (Snglanb, Cfterreid) ift

e§ immer haS^ glcidje. ®r legt überall fclbft ^anb

an, ob e§> nun gilt ein (Sd)iff gu gimmem ober

ein ©efd)ü^ gu gießen ober bie bi|3lomatifd)en

SSerl)anblungen einguleiten, bie il^n an bie 'Bp'x^e

einer gegen bie 2ür!ei gerichteten Koalition fteüen

füllen.

^ufserlid^ lf)at er fic^ ettt)a§ abgefd)liffen,

aber feine barbarifdje ^^iaibität fe^t bod) alle^ in
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S)ie Sutopatcife

©rftauncn. SSon ^hirfürft g-riebrid) III. l^atte er

berlangt, man folle i^m t)a^ S^iäbem seigen, unb

\\d} erboten, einen jeiner S3egleiter aU ^robe-

objeft l}er5UQeben. ^yd) me'^r 2luffet)en enegte

feine (S(i)amIoiigfeit, in (Summa fanb man aber,

t>a^ in biejem ^Barbaren etmal Ungemöl^nlidjeg

ftecEe. 6r ipar bamal§ über gmei DJieter tjod), I)ielt

fid^ aber fdjlectit, Ijotte bie ©emo'^n^eit, mit ben

Strmen gu jd}Ienfem, unb erjd)redte bie Seute

burd) feine n»ilben ©rimafjcn, tücnn ha§> Sterben*

guden in 9Jhinb unb c^al§ über il^n !am. (5r tnar

im SSegrijf, nad) SSencbig gu reifen, aI5 er bie

9^ad)rid)t erhielt, ^a\:, in WoUau ein neuer 2Iuf«

ftanb bcr ©treli^en au^^gebrod)en fei unb ba^

man feine Sd)mefter (Bopljia gur S^xin mad)en

wolle. <2o reifte er bcnn burd) Sag unb Ttadjt

ber ruffifd)en ©renge gu, unb erft, al^ it)n unter«

megg bie Sf^ad^ridit traf, t)a'i(i bie ^anptgefatir

überipunben fei, mäßigte er feine ©ile, unb in

fRatüa, nid)t weit ton Semberg, fanb bie berül}mte

breitägige ^ufammenhmf t mit Sluguft bem 3tar!en

bon ©ad)fen unb ^olen ftatt, burd) weldje an

©teile ber türüfd)en f^rage nun plö^Iic^ bie

baltifd)e in ben SSorbergrunb rüdte. ©ine poInifd)=

ruffifd^=bänifd)e Sri^jelallions follte ben ©d)meben

bie Mften be§ §8altifd)en SJZeere^ entreißen: dbi^

29



!ßctct ber ®ro§e

lanb aB ^et§ ben ^-mnt|d)en 3Jieerbu)en, ^olen

boö alte Siblanb unb bie Oftfee gewinnen, 2)äne-

marf feinen ©eroinn im füblid)en (Ed)tt)eben fin-

ben. 2lber bog olle^ mar nocf) in ber Sßorbereitung,

unb gunärf)ft eilte ^eter nod) äJlo^fau, um S^tac^e

gu nCi^mcn an feinen ^cnätem. 21B er in feiner

9f?ejiben§ eintraf, !onnte ©eneral ©orbon xi)m be*

ri(i)ten, ba^ bie ©treli|en firf) ergeben unb it)xe

fRäbeBfüI)rer bie gerechte ©träfe gefunben Ratten,

^eter meinte icbod), ha'^ nici)t genug gefd)e:^en

fei; er ftellte eine neue Unterjudjung an, bie ii)m

ben Bufammeuljang be§ ^omplottö entl^üllte, unb

bie ©reuel ber garifdjen ^u\ü^, bie nic^t nur

ftraften, fonbem rockten, übertreffen alleg, toag

felbft bie rujfifdtie ®efd)ic^te an Barbarei gu er-

gät)Ien I)at. SBeber bie Sataren nod) [ogar ^roan

ber ©d)re(fti(f)e finb ^eter im Staffinement feiner

qualöollen ©trafen gIeid)gefommen, unb jelbft ba^

äßieberergäl^len ift unferem ©mpfinben unerträg*

lid^. 2lber nid^t bag §enfer§n)crf auf bem JRoten

^la^ bor bem ^reml in SD^o^fau ift bie i^iftoriid)

bebeutfame 3'Olge jener ©treIi^en=(Smeute. Über

ta^» ©d)idfal iRuBIanbä unb feine Bii'fwTift l^aben

bie ©inbrüde entjd)icbcn, bie ]id) bamaB in ber

©eele be§ 3^^^^" unüertilgbar feftje^tcn. Jijencf

alte Üüi^Ianb, ba§ fid) il^m entgegengettjorfen l)atte,
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Ißetct unb fein SSoIf

tuoltte er ausrotten bi? in bie Sßurgcin, um ein

neues on bie ©teile §u fe^cn, in tt3cld)cm bie ®e=

bonfen fortleben \oUten, bie er in ©uro)?a auf-

gcfogen t)atte, unb bie nun in \t}m gärten unb

il)n jo böllig bel^errfc^ten, bafe olleS übrige ba*

neben in ben C:)intergrunb trat. (5§ hjor mel^r aU

Seibenfd)aft, e§ tt)ar 2Sut unb i^ngrimm, mit

benen er an§ SSerf ging, um gu 5erbred)en, toa^

\^m in ben 2Seg trat. 2lugen5eugen, bie jene Sage

mit erlebt l^aben, njaren ber feften Überzeugung,

ha^ ^eter bamaB in feinen SButanfällcn böllig

$8erftanb unb Urteil berloren. ©ie l^ielten i:^n

bann für ma'^nfinnig. ^m SSol! aber ging bie

9f?ebe, ber Qat, ben ©ott in feinem gont um
it)rer ©ünben millen gefd)idtt l^abe, trinfe 9J?en*

f(i)enblut. @r erfd)ien ben Einfältigen n)ie bie

Ieib:^aftige S8er!ör|3erung be§ 95öfen, ber Sinti»

d)rift, bon bem bie {jeiligen (5d)riften ergä'^Ien

unb ber nun ®etüalt ifobe über bie Seiber ber

©laubigen, ^cin Sßunber, ba^ mit ber .<pinrid)*

tung ber ©trelifecn bie 5Iufftänbe unb SSerfd)n)ö»

rungen nid)t mel^r abbredjen.

^eter ift fortan eigentli(^ immer in 2ehen^

gefa^r getnefen. 2lber er fürd)tcte weniger für

fid) aU für feine ^läne unb fonnte fd)IieBIid)

nid)t anberS, al§ ben 2)eIatoren Q^ctföi geben
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$eter bet ®ro^c

unb neue graujame ©erid)te beratiftalten. ©g

jDor ein blutiger S^xM, in bem er jid) berocgte,

unb lange ^Qi)ie tyvbmd) |d)Iugen feine beftcn

9lb[id)ten in ha^ ©egenteil um. ®r hjollte f^rei*

l^eit geben unb mürbe ein SSerfolger: S3erfolger

berjenigen, bie S3ärte trugen, berjenigen, bie

bog 2;abafraud)en für fünbl)aft I)ielten, SSer*

folger aller ©eftierer uvb fd)IieBli(^ SScrfoIger

aller, bie -eS toagten, i'^re ©ebanfen laut au»-

gufpredjen, trenn biefe ©ebanfen nid)t iben=>

tifd) hjaren mit bem, tvaä er backte unb mollte.

©0 brad) eine furd)tbare Qext an für ha^ 91^==

ruffentum, eine ß^it be^ ÜJiart^riumä unb be§

Unterganges, benn bie neue 2Bcltanfd)auung, bie

^eter gum ©ieg führen föollte, brad) fid^ tro^ allem

rüdfid^t§lo§ S3al)n. SKie er am 1. Januar 1700 bie

abenblänbifc^e 3eitrec^nung an bie ©teile bcr alten

3ä^Iung nad) ^a^ten bcr SBelt fe^te unb fo fünf«

taufenbfünf^unbertunbad)t ^o'^re ftrid), mäljrenb

man noc^ l)eute ben Wut nid)t finbet, breijel^n Sage

gu ftrcid)en, mie er auf bcn Sumpfufcm unb ^nfcln

ber S^ema bem Sficid) eine neue §auptftabt $etcr^

bürg errid)tete, fo t^at er aud) jene SJiauer niebcr«

geriffen, bie Dft unb Sooft trennte, unb gegen ben

^roteft ber gefamten 9?ation tatfäd)lid) bie neue 3eit

begrünbet. ©r begrünbete fie in bem S3en)uf3tfein,
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3)er ^oxi>\)d)t ^eg

eine l^eüige ^^fUd)t jum SSeften eben jeneä SSoße^

5u etfüncn, boi er feinem SBillen beugte, aber er

tat e§>, jclbft nod) ein '-Sarbar, mit barbarifd^en

90iitteln unb, ira^ öieUeid)t ba^ iföunberbar[te ijl,

im SSerlauf eine» me^r aly gmangigjä^^rigen ^e='

ge», ber i^n öon O^eberlage 5U ^tteberlage unb

id)UefeIici) äum Siege füf)rte, ber bann ein hoppeU

ter »ar: ein Sieg übet bie Sanbesfeinbe unb ein

Sieg über baä eigene SSoß.

2)er 9Zorbijd)e Ärieg I)at auf lange l^inau^ bie

©ntfd^eibung über t)a§> uralte ^oblem, ^aB

Dominium maris baltici, bie §errf(f)aft über bie

Oftjee, gebracht. .Ratten einft ber S)eutfcf)e

Drben unb bie §anfa e§ gum SSorteil ber

beut|d)en 9?ation, iuie e§ bamaB f(i)ien, für

immer gelöft, fo mar im Kampfe um bie Stel=

lung on ber Dftfee, al» im 16. ^at)rt)unbert unter

hen fpanifd) gemorbenen ^ab^burgent ber beutfdf)e

©ebonfe bem 9f{ei(i)§oberf)au^te berloren ging,

biefe ältefte beutfcE)e 5?oIonie burd) bie 9tu)fen

Dermüftet, erft oon "•^ßolen, bonn öon Sd^treben

ermorben morben. ^e|t foHte jene S!oaIition,

bereu mir gebad)ten, fie hen Sd^meben entreißen,

unb ttneber ftanb, mie im 16. :^f)rt)unbert, ha^

nod) an ben 2Bunben be^ ®rei|igjö^rigen ^ege§
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^etcr ber ®rofjc

bhitenbe unb bcm Streit um bie fpaniftf)e (Srb*

fdiaft cntgcgeii]et)enbc Üleid^ tatenlos abfeits.

f^ür S^u^Ianb beajnnt ber .^nmpf mit bem %aq,e

öon S^orlüa, ber ^cter nid)t nur jeine 9(rmce

unb feine gefamte 9(rtiIIerie, fonbern, ma§ nodE)

biel met)r ^u bebeuten festen, jeine :|.ier[ön(i(f)e

unb militärij(f)e G^rc foftete: nm 28. 3uni 1709,

aly bei ^oltatna bo« ."pecr Slönig ßarlS XII. ber

rufjii'cben 'Übermadf)t erlog, meinte $eter ben

enbgijitigen ©ieg gerttonnen ju '[)aben; ber ©icg

ber Xnrfen nm ^rutf), 1711, fdbien alles mieber

in f^rage §u [teilen, unb ^eter I)ot nod) bolle

§et)n 3at)re biplomatifieren unb fcblagen mü[[en,

et)e e§ it)m gelang, im ^rieben oon 9?t)[tab hen

5Ib[(f)Iu^ §u finben. tiefer fyriebensjc^Iu^ brachte

it)m me^r, al§ er oor ^^oltatoo gu l^offen unb §u

träumen gemagt l^atte. ^os gonge ßüftengebiet

bon ber S^eioo bis jur '3)üna, ein £onb alter

Eultur, mit einer S3etiöl!erung, bie !eineS ber

S^orurteile fonnte, bie er [o leibenfd)aftü(f) an

bem eigenen '^oUe beMmpfte, unb bie nunmet)r

in i^ren S^i^en bem ruffifdien 5lai[ertf)ron naf)e=

rüdte unb i^m bie ©tootSmönner unb 5lrbeiter

[teilte, bereu er beburfte, um bie neuge[d)Q[fene

35erbinbung mit bem 51benblanbe lebenbig gu er==
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3)ie eriteii neun {^afjxe be^ ÜJorbifcfien :Sriei]e§

fönneu nn ircfentlic^en al^ ein^roeifiinipfätüifcfien

.\tarIXII. unb 'i|>eter betracfitet irerbeii, uub eö

io^iit roo^f, jid) bell ÖCijenfüö bor "^^i^i^ionen uub

be» Öebonfenfreife^, in beni fie lebten, gegen*

ftänblic^ 5U maö)en. Slarl "^ot ober i'cineu rui)iid}en

öiecjner nur jmeimal iny Sluge
o«-'

iößr, bei ^Jarroa

unb bei ^oltaioa. ßt meinte i^n beradjten ju

fönneu unb !el)rte il)m ftolä bcit 3^üdeu, c» beu

in iJiöiaub jurücföebliebeneu, nur ireuic3 ?^at)U

reicf)en fd^webifcfieu ilruppen überlQjfenb, ha^

Sonb gu Derteibigen. Gr [elbft ging feinem Siele

nadj, unb boS tuar fein ^olitifdficy unb fein jdime^

bifcf)e^- Qntereji'e, fonberu ein 9tacf)egebanfe. 6r

wollte, nadE)bem er 2)änemarf unb Oiußlanb ge*

§ücf)rigt ^otte, hen Urf)eber ber Jripeialiians, Die

über if)n hergefallen mar, ^o()ann 3?einf)oIb '^aU

ful, alB öoc^öerräter ftrafeu unb ben treulofen

^olenfönig, 9(uguft bcn Starfen, ben er 1:)a\ite

unb oerac^tete, unb ber in ben Jagen ber 9'Jot

feine einzige männlicfie ilugenb geigte, üom 3:i)ron

ftofeen. 2;urcf) fünf lange ^of)re l}at er f)artnäcfig

an biefen ßiebanfen feftgelialten unb im J^-rieben

von 3tttranftäbt, 14. September 1706, aucii er»

reicbt, mc^ er moKte. 9luguft muRtc auf Siölonb

oerjicf^ten unb ber po(nifd)en iirone entfagen,
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fein ruffiid)e§ 33ünbni^ löfen unb burd^ bie ^uS^

lieferung ^athtlS, ben Äarl räbern lief,, ben 9?eft

öon (5{)te n)egtt)erfen, ber ibm nodi geblieben tüax.

3}ian berftef)! bie f^e^ler biefer ^olitif fofort,

tüenn man fidi fragt, n?ag beun Sdjh^eben burdi

all bie (Siege, bie militärifdien wie bie |)olitifd|en,

getüonnen. '2)er S?er§idbt ^olenv auf ;9iötanb be*

beutete ni(i)tö, benn injtüifdben mar bo§ Sanb

bi§ auf bie feften ©tobte nocfi greuUdier SSer*

iDüftung in bie §änbe ber 9^uf[en gefallen, ber

TfironttJedifel in ^olen mar abfolut gleid)gültiö

:

unerme^lid) unb nid)t gutjumadien aber mar

ber (Sd)aben, ba^ SRu^lanb 3eit gemonnen t)otte,

fid) öon ber (Sdjmad) üon 'iflattoa ^u erholen, unb

bafe e§ burd) bie eifeme ^anb be» 3^^^" ä" ^^^"

terem lam^fe bifjipliniert unb gerüftet mürbe.

%a^ uad) ^oltama bie liblänbifd^en ©tobte nad)

la-pferer SSerteibigung !a^itulieren mußten, mar

bie fyolge ber bergeubeten Energie be^ fd)me=

bi|d)en Sieden unb ber raftlofen, gäben 9lrbeit^^

traft ^eter§, ber fein Qxti, bie öieminnung ber

Dftfee, nid)t einen Stugenblid aus^ bem 5luge öer=

loren f)at. Wan fann bie ^olitifd^e ^orce beiber

§errfd)er gar nid)t öergleid^en, fo febr überragte

$eter c^arl XII. 9lber ein gemattiger Ärieg«*

mann mar ber junge Äönig. S5^ie ^eter um
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fiarl XII.

^auptellänge feine Umgebung übetragenb; blonb,

blauäugig, tt)ort!arg, mit länglicfiem ©efidfit. 2)er

SRunb e'^er flein al» gro^, mit fcfimalet Oberlippe,

bie ©tirn t)Ocb, bae Äinn energi)cb. ®egen bie

Sitte ber 3ßit bulbete er feinen 9(nf(ug öon Satt.

Unteiblitf) — unb barin glidi er >]Seter — loar

it)m jeber ^runf. ^m blauen 2ucEiro(f, mit blan=

!en ^pferfnöpfen, um bie §üften ein [dimoler

@urt, ber ein unge'^eueres ©(f)Ia(f)t)dE)mert trug,

an bem bie ^raft eine§ gcmöbniidien ©terbli(f)en

erlahmt märe, mit Seber^o[en unb einfa(f)en, bom
breiten ©döu^en. (5o [pottete feine äußere (&:=

fdieinung ber ^ofetifette einer 3^^^, bie in Sub=

mig XIV. i^r bemunberte§ 9[)iu[ter jaf). ©in !ut)=

ner unb unermüblid)er 9?eiter, ein 2öo)fertrin!er

in einem ^alirtjunbert, ba§ bem ©aufteufel

frönte, ein t)aftiger unb leiciitbefriebigter ©ffer,

ber nie länger al§ eine Sßiertelftunbe bei Sifd) fa§,

^einb jeber 2Bei(f)Ii(f)feit unb ^einb oller SBeiber,

fo geigte er ha^ Silb eine§ ^rieger^ mie aus ben

längft öerfcbollenen Sogen ber SBiünger. 5l6er

e§ fötlt fd)mer, an i^m einen lieben^mürbigen 3itg

gu finben. (Sr f)atte feine ?^reunbe unb oud) feine

S3ertrauten. (gein C^fenfopf traf olle (5ntfcf)eibun=

gen felbft, unb obgleicE) er bie großen Probleme

ber ^ext fe'f)r mo!|I überfcboute, folgte er bodf)
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ftet'5 iien beiben Seibenjc^often, bic ii)it beljerricf)'

ieu, feiner ^reube am ^ompf nn'ö feinem §q^.

•^Cmc anber» wax bod) ^etcr. Sr luor fein ^elb

im 5(ngenbüci ber ©efoljr, aber ein .öelb an 2lug*

bauer unb ^f(idE)ttreue, öon unerfd)üpflid)er Str^

beit^froft, ein Wiener, aber fein ^necfjt feiner

Sinne. 2tet§ boH großer (Sntmürfe. 9n§ er £ib*

Ionb§ §err t3en)orben mar, bacf)te er Äurlanb,

9J?ecf(enburg, ^ommern, ipolftein feinem öaufe ju

ficf)ern. Stutf) ber panflah^iftifdie ©ebanfe ift öon

it}m 3uerft in bie große ^olitif I}ineingetragen

roorben. '^enn er fein 9f?iiBianb mit ben '^JladjU

mitteht be^S Otbenblanbe» auörüftete, erfd)ien if)m

a(§ meitercS 3^^^ »^^g güfjrung ber ffait)if(i)en 28elt

a(ö bie rechte 3Iufgabe Siu^Ianb». 3Benn er al§

ißerteibigcr ber ?3-reiJ)eit ^olen» auftritt, fo ge=

fcf)ief)t e:5 bereite in ber Überzeugung, ha^ er ba=

burcf) ben füuftigen Sei'faH biefey )Reid}e§ förbcrn

unb fidf) eine iöeute ber 3u^unft fidjern ttjerbe.

1711 fc^eiterte am ^^rutt) ber ^^^fan einer Stellung

ber Surfet unb einer 33efreiung ber S3alfan=

flainen, unb nad^ 1721 ridf)teten fidj) feine 33Ii(fe

auf ^erfien unb dJjina. ö^ gibt fein S^el ruf*

fifd)en(j^.f)rgei5e§, ba>3 i^m nic^t borgefc^mebt ^ätte.

'?(ucf) i^n t)at nicmanb bel)errfdf)t, aber er naijxn

begierig guten 9^ot an unb mußte bie befte Snt*
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fc^eibung 511 treffen. Söä^reiib ^laii nur '^U

bifion^generäle, feine ^elb{)erren unb feine (Staate«

männer bilbete, berftanb e§ ^eter, iebcn, ben er

an fid) fieranjog, bi§ 5um ©ipfel feiner SeiftungÄ=

fä]^ig!eit §u füf)ren. Qx f)at feinen 9?id}t§tuei; um
firf) gebulbet. Unb mit bem DJuiterial biefer bon

ii)m, man fann tvoiji fagen gefdjaffenen 9?ienfdien,

bie berfagten, fobalb ber ^lid be^ geftrcngen

§erm nidit auf ifjnen ruf)te, unb bon benen

feiner nadi be^ Qaxen 2obe mef)r toai aVi ein

(Sd)emen, I)at $eter hav unget)euere 9^efbrmh)erf

5U formalem 2{bfc:^Iuf3 gebrod)t, ba^ au§ bem

alten 9ftufelanb ein neues ühifjlanb bilbete.

(^eit 1711 fungierte ber bon i{)m begrünbete

Senat al§ oberfte ÄontroHbe^örbe mit ma^ri^aft

unerhörten 5.^olImad)ten. 3)ie gefamte 9^egierung5*

mafd)ine ftanb unter 9luffid)t biefec^ Senats, unb

erft allmä^Iid) gingen au^ i^m bie ettva ben f|)ä-

teren 9J^iniftei*ien entf|)red)enben ad)t Kollegien

f)erbor, burd) meldte bie einzelnen SSerföaltungs*

5tt)eige bifferenjierten. ^m Sat)re 1722 1:)at er bie

fog. Ütangtabelle erlaffen, burd) meld)e alle ©taats^

biener in fed)5e!)n 9Rangf(affen gu f)ierard)ifd)er

Crbnung gufammengefafjt tuurben. ^ebem fRang

eutfprad) ein ifdiin, b. f). ein Xienft in S^'oiU ober

DJiilitärfteUung, unb mer bi§ gum achten 9^ang
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^etcr bei ©rofee

emporftieg, rücfte baburrf) in bie 9f?ei^en be§ erb»

licE)en 3lbeB. (So entftanb bie bejonbere fogiQle

@ru^|3e ber 3:jd)inoft)nif§, bie ben alten nijjifdien

©eburtSobel böllig in ben -öintergrunb brängte

rnih it)n nur ]o iDeit gelten ließ, aB er in ber 9?ei!t)e

ber 2;f(i)inott)niB 9IufnQ{)me fanb.

£)t)ne jebe^ :poIitifd)e 9^ed)t, bon ber S^Jotion

unb if)ren ^ntereffen tt)ie burc^ einen 2(bgrunb ge*

i(f)ieben, biföete biejeg ^etrinifcfie ^Beamtentum

eine 2trt Äafte, bie feft 5u[ammenl)ielt unb gu

ber geijören mu|te, mer irgenb ben (5I)rgei§ l)atte,

etnjog §u bebeuten. 2lucf) bem. Slbel blieb feine

anbere Sa'^I; er ift burcf) bie[e§ St)[tem bemo*

fratijiert n^orben n)ie fein anberer SIbel ber Sßelt.

S)iefer bemofratifc^e 3iiS Ö^i^Ö bon ber 3BeIt=

anfc^auung be§ ^^^^^^ ^u§, er i)at fid) auc^ in ber

SBa'^l feiner gmeiten ®emo:^Iin, ber [^jöteren

S^aiferin Äat{)orina I., gegeigt.

£atf)arina mar ein 3Seute[tüd be» großen (Smpor^

fömntlingg ä)lenf(f)ifon), ber [ie bei einem feiner

jBerttJüftungggüge burcf) Siblanb, bor ber fleinen

^eftung 9Warienburg, fic^ gu eigen mad)te. ^or*

l)er h)ar fie al§ 3)2agb im ^oaufe be§ ^o|)fte§ ®Iucf

bef(i)äftigt gemefen, feit furgem mit einem f(f)me*

bifdien Dragoner bertjeiratet. 33ei 3Jienfd)ifoii)

lernte fie ^eter fennen, unb ba er OJefallen an if)r
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fanb, mußte ^^^enjcftüolü [ie i^m |d}Iiepd) ah'

treten, ^q« gei'cf)at) im ^ai)re 1704, unb feitlier

lebte fte mit bem ^axen, als toäre fie feine Iegi==

time %xau. Qu Slnfang 1711 ijat er jie mirflid)

ba§u gemadit unb am 1. dMvQ 1712 aud) öffent»

lid) feine ^odjgeit mit iijx begangen. (5)leid)3eitig

njurben gmei 2öd)ter, bie jie if)m geboren fjatte,

ßlifabetl^, bie fpätere ^aiferin, unb 9(nna, bie

Stammutter be§ t)eutigen §enid)ert)au[e§, bon

i!^m legitimiert. S^ei früher geborene ©öl^ne

tüaren geftorben, bi§ 1723 finb es im gangen

elf ^nber, bon benen jebod) nur jene beiben

S;öd)ter ben $8ater überlebten.

OZad^ euro^äifdjem ©efd)mad wax ^atl^arina

nid)t fc^ön. SJiittelgro^, aber fröftig unb au^*

bauemb, bon üp|)igen formen, brünett, fteti

ftarf gefd)min!t, feinesmegS bomeltjm in §al«

tung unb 2tu§fet)en. 2Iber liebenstüürbig, gefällig,

ftet§ guter Saune unb hja'^rl^aft beit»unberung§*

tbürbig in ber Äunft, ben S^^^'^ ä" beijanbeln.

9Zur fie burfte naiven, menn ber 3om i!)m gu

topf ftieg. Sie rief i()n bann §u fid), unb fd}on

ber Älang it)rer Stimme mirfte beruf)igenb auf

il^n. SBenn fie i'öm bann mit ber §anb burd)§

^^aax fut)r, fd)ien bie S:pannung fid) §u legen.

2)er Stu^gang voax immer ber gleidbe. (?r fe|;te fid)
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Ißeter ber ©roge

ju i^r, unb ipäf)rcnb [ie fortfut)r, ii)u gu liobfojen,

id)Iic[ er ein. S^ann ]af3 fte o^i^ci biö brei 8hinben

unbemeglicf), unb menn ^eter )cf)Iie^Iid) aufh)Qd)te,

lüQr er frifd) unb munter, aB jei niü)t» 9efd)et)en.

^\e Storreiponbeng ätr)i|d}en bem 3ören unb xijx

get)t außerorbentlid) ^erjUd) t)in unb l)er. 8ie i^at

nie gan§ publiziert lüerben lönnen, weil jie für

un[er ßml^fjnöen gu ungeniert im 9tu§bruc! ift.

3Iber tva^ befannt getuorben ift, mad)t einen fel^r

anf|3red)enben Ginbrud, burd}Qu5 natürlid), oi)ne

jeben 2lnf(ug üon 9?cben§Qrten, gemiß fo trie fie

miteinanber gefprodjen ijaben. S3on ^oliti! feine

Silbe, trie benn Slatt)Qrina |)oIitifd)en ßinfluB

nieber gefudjt nod) ausgeübt ijat. UM ber 3^^^

ift aber eine (£igenfd)nft jutage getreten, bie tvoiji

aU eine bon if)rer Umgebung ausgegangene

pft)d)ifd)e 3(nficdung begeidjnet lüerben mu^: fie

ließ fid) bon l'cuten bcftedjcn, bie il}re 5'ürfprad)e

beim ^axen in '?(nf|)rud) nafjmen, unb bie großen

Summen, bie fie fo gufammenraffte, ):)ai fie in

Öamburg unb '^tmfterbom angelegt, alö Sid)eri)eit

für böfe Xage, bie mof)I oud) für fie tommen

fonnten. 2)er ^ai ift aber baljiuter gefommen

unb fd)eint fie bann mit einer nad}brüdlid)en !ör=

perlid^en 3üd}tigung abgefunben ju !^aben. SSir!=

lid)e ^ebcutung legte er biefen ^^erirrungen



rtatljarinae ^Scrbienft

Äütl^arino^ nid}t bei. 9hir einmal ift er if)r w'nh

lid) böfe getüejen, qI^ er eiitbedte, bafi .Qati)orina

i^n mit bem ]diöiien Mammer^errn ?}?ond betroci.

9}Jonä mufjte bnfüi mit bem :?ebeu binden, imb

[einen Äopf ließ ^eter in Spiritus legen imb in

Slatf)arina§ Sdidifgemad) aufftellen. 8ie er!)ob

feinen 3BiberiX)rud) inib lief? ee babei beh?enbcn.

$eter fonnte jie nid)t an§ bcr Raffung bringen.

®r §ertrümmerte einen :prad)töonen benegianijdien

Spiegel nnb rief i:^r 5u: „2o irerbe idi bid) unb

bie deinen sertrümmcnt." Unb fie antmortete

iu!f)ig: „^er Sdimud be5 3"^^^^^- ^f* ä^^f^'^t

ift ha§ ^^^^^^^^ lpo!)nIidier gcmorben?"

^'iefe ganse (^pifobc fpiclte fid) im legten Sc=

ben^JQ]E)re ^eteiil ai\ ha er bereit» ben 5leim bes

S^obeS in fid) trug unb 5lati)arina biergig Sat)re dt

toax. 8ie ift für beibc beäcid)nenb, aber mieöiel

größer ift ber nerf)oItene 3oni Meters all bie

berechnete ^^affung Slattjorinal.

^d) möd)te mein Urteil über bie merftoürbige

^rau bof)in juiammenfaffen, ha^ fie nur mar,

ma§ $eter ouv itjx gem.ad)t l^at. ^Ijx SBerbienft

mot ifjx Jemperoment, if)r Vermögen, fid) feinen

2Bünfd)en ansupaffen, bor allem i^x Ö^Ioube an

feinen unüberminblidjen äöillen. 5(ud) in dir

fprac^en, tüte bei ^eter, fittlid)e ©rmägungen nid)t

^
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)$ctei bcr Öioße

mit, aber iljr fe{|It, tva§ ii)n ahdt, bos ®efül)l

ber ^[Itifit unb t)a§ SSetruBtfein, in einer groBen

^iftorifd^en Stellung gu ftetjen. f^ür ']iä) allein be^

tradjtet, bebeutet biefe ^aijerin nic^t^. (Sie ift nur
ein ^obuft milber Äriegg^eit, bie oUe 33anbe

fittlid^er Drbnung löfte. ^eter, beut bie g5e=

griife rein unb unrein abi'oiut gleichgültig

waren, 'i^atte [ie gu iid) em|3orget)oben bi^ auf ben

Äai[ert{)ron, h^eil fie in feinen ;pänben geworben
wor, hjog er braud)te, löxpexlid) unb geiftig ein

atu^eüffen, bauer:^aft, unöerwüftli^ bequem.

91B er geftorben War, öerlor <^atf)arina allen

§alt unb fan'E in ben ©d^mu^ äurücf, in ben fie

gehörte. 35öffig unfä!)ig, bie Stellung au^äufüllen,

bie fie einnahm, lieberlid^, trunpd)tig, bon läcfier-

lid^fter (gitelfeit, träge bi§ gur bölligen Untötig!eit.

(S§ gibt nid^tä GI)ara!teriftifcf)ere§ für jene Sage,

al§ \)a^ fic^ biefe grau big gu if)rem lobe alä ^aä)-

folgerin ^eter^ beljau^ten !onnte.

SBeit weniger firfier ift bie Stellung ber ®ünft=
linge be» 3aren gewefen. ©r {)ob fie, wenn fie

feinen 5lnf|jrüc^en genügten, au3 ber ©offe §u

fid) em^or unb warf fie gurüd in§ (Slenb, Wenn
fie ni(^t bienten, wie er eg berlangte. ^e ^ö^er hie

®unft, um fo tiefer ber gall, unb nur wenige, hie

nä) rühmen fonnten, feine Sieblinge gu fein, finb

44



©ünjüinge

Der furchtbaren S'JemefiS entgangen, bie )d)l\t^

lid^ on if)nen mit einemmal 3U räcüen pflegte,

ma^ fie om Staot imb an benen gefünbigt f)atten,

über roelcfie be^ 3*^1^^" ©unft fie gefegt ^atte.

©in Stiftern fteter Äontroile faß it)nen im ^aden,

unb t>a in ber langen jReit)e Der 'Beamten, bie

"^eter fid) erjog, mit alleiniger "i)(u§nat)me öon

ä)Winni(f) unb Dftermann, ©orbon unb Sefort,

fid^ feiner fanb, ten fein fittli(f)e5 iöemu^tfein

gegen 3}erfu(f)ungen feite, ftanben fie allezeit

unter bcm Xamotleöfdimert feiner iRad^e. 2)enn

^eter ift feinem ißolfe niemal» ein geredeter

jRid^ter, fonbem ein ?Rä<i)ei unb genfer feiner

Sünben geroefen.

„SJät ünberen europäifrfien ißölferu" — fo

fagte er einmal — „fann mon menfd)Iid) öer==

fat)ren, nicfit mit ben 9?uffen; id) ijobe nicht

mit äJienfrfien ju tun, fonbem mit 3?ie'^."

Unb nad^ biefer ®runbanfd)auimg ^at er fie tat=

fäd)Iidf) bel)anbeit. ©r fdf)uf eine Äontrolünftang

nad) ber anbem unb mu^te bod) fd)lieBüd) er==

fennen, baß er fid) in einem falfdien S^xM be=

megte. 3lud) bie ^rohiratoren, öerolbc unb

9?eletenmeifter, unb mie fie alle ^ei^en, oerfag*

ten, unb fdjliefelid) fprac^ bann ber genfer ita^

Ie|te iffiort. 3elbft ber burdilaudhtigfte ^ürft
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$eter bet ©ro^e

9?ienic^iforD ift nur bonf ber gür[pröd)e ^'att)a'

tma§> biefem (SAidl'al entgongen.

fyaft nocf) fcfitpercr tüor bic Sage ber ©eiftlic^-

feit §u ertragen, ^eter begonn bamit, 'öa'^ er t§r

bac' .^Qupt, ben ^atriord^en, nofjm unb 1721 einen

,<öeiligen ©tinob lonftituierte, eine oberfte geiftüc^e

^e:^örbe, bic ficii 3unäcf)|"t gar ni(f)t bemä^rte.

2)er ©t)npb mürbe int tttefentlicfien ein Drgan

§ur ©rpreffung iion ©elbmitteln öon SSifd^öfen

nnb Softem unb gugleicb ^ur SSerfoIgung ber

2(ltgläubigen, in benen ^^eter — ber [elbft religiös

bulbforn lüor — ein (SIcinent ber Itnorbnung unb

be§ Unge'^öri'antl, öor atlent ober bie Vertreter

jene? alten 9iu^(onb berfolgte, \>a§- er me:^r t)a^te

a(e otle^ übrige.

Wan ^at e§> if)m mit gleid^em §o^ vergolten,

^m ^o^re 1722 mürbe ein SRöncf) Söorloom f)in*

gericbtet, mci( er ^eter für ben ^Inticftrift erttärt

^otte. ^a^fclbe prebigte ein 9J?öncf) (Samuel, ber

bofür erft an bie Äette ge[d)miebet unb bonn

t)ingeri(^tet mürbe, ^m ^at)re 1724 l(ef)rte ein

gemifi'er ^Ilejei ^opom, bo^ ^eter ber 5tnticl^ri[t

[ei, unb bo^ nun bolb ber (Süongelift ^o^onneö,

ber ^ropt)et &xav unb §enocf) erfrfieinen mürben:

Siiufenbe berbrannten fidE) felbft, um bem fcbrecf-

liefen 3aren gu entge'^en, man ermartete bol iänbe
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2)ie •JUh'ujjcn imb bet ^areiüüid)

Der iEßelt unb bie iSieberfe^r ef)nfti. Sdilieglicf)

ßing bann in btefer SfiJelt ber ißeräiucifelten, auf

Cjrlöfung ^^offenbeii, in obenteuerlicfieii religiöfcn

5Ton)"truitionen aikv lüirflidje Gljriftcntum verloren

unb buxdf) bie munberlicf)en unb gefä^rli(f)en

^oftrinen, bie fiier nuftQUc^ten, \ai}cn 3t)nob unb

3ar ]i(f) ,5U immer neuen ^Serfofgungen getrieben.

©y ^at eine 3^it ö^geben, Da bie ."goffnungen

biejcr UnglüiÜicben fidi auf hen Mann ri(f)teten,

ben [eine öieburt beftimmte, reditmä^iger 'ilad)^

folger ^eter» ju merben: hen ^aietvit\d) 9l(ejei

^etromitfcf). 9(ber auc^ biefe Hoffnung :^at ^eter

i^nen genommen, (fr mußte fterben, meil er nid)t

mie ber 3?ater mcrben fonnte. Hferei mar 1690

geboren, alfo nur aä)t^ei}n 3of)re jünger afä ber

SSater; a(3 ^eter i^n umbringen ließ, toar Stiejei

oditunb^manäig ^aljre alt, ber 5?atcr fed^Sunbbier*

§ig, jie [tanbeit 93Jonn gu 'jfflann einanber gegen*

über; frf)on au» biefem äußeren Qjrunbe barf,

mie eg gejd)e^n ift, bor slonflüt griebric^ 3Si^

t)elm0 I. mit bem ad)t5et)niä^rigen ^riebricf) nic^t

^um 3Serglei(f) ^erangegogen merben. 2(urf) maren

bie inneren ©egenfä^e in beiben gäüen gar ju oer*

fdjiebene. 3ud)ten beibe Söf)ne ber Jtjrannei be§

^aterä gu entrinnen, fo dertrat griebrid) feinem

47



^eter bet ®ro&e
'

SSater gegenüber, tuenngteid^ in ber unreifen 2Bei[e

be§ ^üTigüngs, "öDä:) bie ^een, luetd^en bie Bw^^f*

get}örte unb bie o^ne QÜen 3*^eif^^ ^^^^^^ %oxt'

fdiritt bebeuteten. 3)iit 9l(ejei [tonb es umge!e^rt:

er ttJoHte t^a^^ 2Ber! [eine§ Katers rücftöärt§ !on«

ftruieren unb [teilte ^aB eigentUdbe alte ^tu^tonb,

bie ^nftinfte ber übermältigenben SDie^rga^l ber

SRuffen bor, — %ie S^^unft getjörte ben ^een
^eter§, fo boß bie ältere (S^enerotion ^ier ber

jüngeren ben SBeg rt)ie§. @§ !ann au(f) bon einer

tüirüic^en Srogi! in ben ©efd^icfen be§ Qaicn^

fo^neg nur fo n?eit bie SRebe fein, al§ er ber W&i'

ttirer tüurbe für bie ©ünben bes SSot!e§. @r fetbft

i)at im ^runbe nic^tg gegen ben Später getan,

fein ^ef)Ier mar feine ©jiften^ unb feine ©ünbe

waren feine ®eban!en; für fie, nid&t für irgenb*

einen ungetjeueren f^rebel t)at er bluten muffen,

©ein Seben^gang ift fc^neü er^ä^tt: ^ejei mar

neun :i5a^re alt, als $eter bie ibm läftig geworbene

2Jhitter be» Änaben, ber löipetiiä) unb geiftig

nid^t übel o eranlagt mar, ins .^(ofter f(Riefte.

®ie Set)rer, bie i^m bie 9)iutter erfe^en foüten,

baben nur geringen (Sinflu^ auf i^n geübt, tueit

me^r feine Umgebung, all bie ungufriebenen ©e*

mente, bie fid) an ben künftigen Xf)ronerben

beranbrängten, bie intolcronte, firdbUc^ über*
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(5Jcgenfo| jnjifcfeen 58ater unö ©o^n

[d^h)engUd)e, ftembenfembüd)e ftlerifei 3)io»!au!fv

bic feinen butd) bo5 :^arte SBe[en besi SSatete

eingefd^itc^terten ©inn §u gehjtnnen berfte'^t unb

i:^n aümäpd^ mit ben Slugen ber berbitterteti

Slnfjönger be§ Eliten bie ßeben^atbeit be§ SSater^

anfrfiauen Iä|t. ®ann, im ^a^re 1708, fc^icft

^eter it)n nod^ ©moIen§!, wo er bie ^eftung in*

[tonbje^en foü, ober bie Slufgabe ift i^m gu fcl^tt)er,

er ift ttjeber borbereitet, fie gu löfen, notf) energifdb

unb f(ug genug, onbere für fi(f) arbeiten §u laffen.

^n ber Kampagne be§ i^a^reS 1709 berfagt feine

©efunb^eit, unb \ia el fo in Sftufelanb ni(j^t mit

i^m ge^en toiil, ffat ^eter i^n nod) ®eutf(f)Ianb

gefc^icft, bomit er bort bie neue ^tur fenncn

lerne unb unter "Den beutfd^en fjö^tentöd^tern

eine f^rau finbe. 2)er 93rief (23. Oftober 1709)

^eter§, ber biefen @ntfci)IuB anfünbigt, lautet:

„2Bir tun (Sud) funb, bo^, noc^bem ber f^ürft

2Renfd)i!ott) bei 6u{^ eingetroffen ift, :^r nacb

5)reöben reifen werbet, er mirb (Su6) "^infüJjren

unb befehlen, wer mit (5ud& reifen foH. 3Bir be=

fehlen @ud^ aber, bort etjrbar ju leben unb fleißiger

§u fein unb f^rangöfifci), '2)eutfc^, Geometrie unb

f5fortifi!ation unb etmo^ ^oüti! su lernen. §aft

2)u aber ^ortifüation unb Geometrie beenbet, fo

foltft ^u un§ fd^reiben. Somit ®ott befohlen."
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Sn ©Qc^ien unb $oIen ^ot nun ber '^ßnn^

nid^t bie( ©uteö getan, (eiblicfje .tenntni^ be§

Seuti'cfieit unb g-ronsöfifcEien eriuorben, ober ben
eigentarfien 2öi)[euicf}Qften blieb er fern, Gr trän!

Diel unb bcrbroud^te babei bie geringe 33eigabe

an Söillen, tDelc^e dcaha unb ©rjiefjung if)m ber-

Iief)en t)atte. 2luf ^efe^I be^g 35ater5 öerlobte er )ic^

bann am 19. Steril 1711 mit ber. liebäe^onjä^rigen

^:ßrinäe|]'in (S^ariotte bon ^rauni'c^meig-ägolfen-

büttel, beren S^iöefter o(^ öemopn laifer
^arfg \'I. befanntlid) bie DJktter 9J?orio Sfierejiog

gemorben i[t. 2d)on 1707 :^atte ^:peter biefe (B^e

öereinbort unb babei au^brücf(icf) gugeftanben,

boB bie ^:ßrin5e[]in unbe^inbert bei i^rem ebon^

gelifdien ^efenntnig folle bleiben bürfen. 9Im
14. Oruguft 1711 fmib in Morgan bie öoc^geit ftatt,

an ber q^etcr ^eriönlid;) tei(naf)m. ßr i)at hen
3o{)n banac^ in ^:)5ommern unb ^:po(en mit allerlei

^:}ru[trägen be[d}ö[tigt, benen 3irerei fid^ tpenig

gett?acf))"en geigte; im Sommer 1712 jog i)a^$ junge
^oar nac^ ^^etersburg. (S§ mar, abgefe^en bon
ben furäen pttertuodjen, eine unglüdöic^e ef)e.

^er 3aren)itfd) fucfite hen Umgang bon ^:|ßopen

unb aiZo^fomitern, bernad}Iä]iigte [eine ©ema^ün
unb toai eiuig betrun!en. 'Bd)\k^lid) [dfiidte man
i^n jur tur nad) Äarl^bab, unb tväijxenh feinet
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5(lejciC' .'öcicat unb 3;^ronoer3tcf)t

5(6itie[eu^eit tourbe bog erfte Mnt, eine Soc^teu,

^atalie, geboren: int Cftober 1715 ioio,te bann

ein (3of)n, ^etor ^^liejeien.nt)d[i, ber ff-ätere ftaifer

^eter IL, luenige 2age bnrauf i]'t bie ^^rinäef)in

geftorben, glüdlid^ ein Seben 5U lafi'en, bü§ ibr

gur ^ein gen?ovben tvax.

^ie ö)cburt bc^> (Sobne^- [oilte nun für ben

3cirert»itf(fi fertjängni^öoll n?erbcn. ^eter fdbicfte

fofort nadi 53eerbigung ber 3cf)n.negertod)ter bcni

(Sot)n einen ^rief, öoll bitterer .klagen über bie

Untätigfeit unb Unfobigfeit, bie jener gegeigt

tjabe; ha?- Sdu'eiben [d)Iiept mit ber 'i^ro^ung,

er nicrbe ibn, n?enn feine unge"^eud^elte Sföenbung

5um 53e|]eren eintrete, enterben. (Si^ fjot boboi

of)ne 3tt?eifet nudi bie !Iat)adic mitge[:pielt, ha^

aud) 5tatbarina bem 3oren eben einen ©o!)n ge=

boren i^otte. ^ie ^^adifolgc am 9?cidi fonnte

bamit qIs ge[tdiert gelten. %ie Hntmort W.ex.e\^

toax eine förmlidie 2f)ronent)Qgung: „^d) fü^Ie,

ha^ \d) §u bie[em SSer! ungeeignet unb untQug=^

Ud) bin, benn id) f)abc mein @ebäd)tni§ fan

gang berloren, meine geiftigen unb förperlidien

.%äfte finb ge[d)hmnben unb idi tauge nid)t gur

S3e^errid)ung eines joldicu ^.^olfer^ ha^ eimi"

9)Zanne5 bebarf, ber nid)t oerfault ift, mie td)-

5)e5f)a'(b er'^ebe id) feinen 5tnfprudi auf bie 9kd>
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$ctet bet ©tofec

folge (jelb[t lüenn icf) deinen 33ruber tjötte, j[e|t

aber ^abe icf) gottlob einen, unb ©ott fd)en!e i^m

©ejunbl^eit) unb toerbe auä) in ^^^^ft ^ßi"^

3[nfprüd)c ouf bie S^JocfiioIge erf)eben, bog fei mir

©Ott 3cuge unb id^ befräftige eö mit biefer meiner

.*ganbid^rift. iOZeine Äinber übergebe 2)einem

äBüIen, für mic^ ober bitte id) um llntert)Qlt bi^

gum 2;obe. 'S)ie» alle» fteüe 2)einem gnäbigen

3BiIIen antjeim. ^ein nKemiebrigfter Süaoe unb

3o^n ^rierei."

2)ie Qtntroort '^eter» folgte erft im i^anuar 1716

^öcfift ungnöbig: er folle entioeber feinen ©inn

änbem ober SJJöncf) ioerben, „unb barauf foHft

i)u mir fofort entmeber fdjriftücb ober münblid)

antnjorten, unb gef)ord^ft ^u md)t, fo merbe id^

mit 2)ir oerfat)ren aB mit einem 3Serbre(i)er'''.

Qüejei antwortete : „5X((ergnäbigfter Äaifer unb

^oter! deinen 33rief oom 19. be§ SCRonot» ):)ahe

id) benfelben 3Korgen emijfangen, !ann aber

megen meiner ;^ran!f)eit md)t au»fü"f)rlid^ barauf

antworten, ^d) wünfc^e 3}?önd) §u werben unb

bitte um gnöbige (Srlaubni^. ^ein ^'ned)t unb

imfäi)iger Sot)n ^tlejei."

2)ie ©ciaubni^ erfolgte nid)t gleid), unb nun

fa^te, ouf hen Mai eine§ SSertrauten, Sllejei ben

(5ntfd)Iu^ 5U fliegen, ©in 93rief ^eterg, ber rafdie
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Sllejcig %\nä)t

GntfdE)eibuug nerlangte, ob Stieret am f^elbguij

be» 3^^^" tcilnelimeu ober aber 'Mömi) trerbeu

rooKe, befd^Icunigte bie Slu-^fütirung be3 ^lane^.

üHerei gab ficf) bcit '^(nfrfiein, afy molle er bem

jßater geI)orcfien unb ju if)m rei|en, um in feinem

©eifte unb SSillen fortan für ben Staat gu leben

unb 5u arbeiten, I)eimlid^ aber traf er alle ^or=

bereitungen §ur ^lucfit, unb am 16. S'Zobember

1716 traf er fpätabenby in SSien beim !aiferlid)en

Isigefangter ©rafen 3df)önborn ein. 6^ ijat \idt) eine

nierfmürbige 5lufäeid)nung be» ©rafen über biefe

'Begegnung unb bie fpäteren 55eri)anb(ungen mit

hem 3aremitf(f) erf)alten. „2Bal er mollte, roor

2rf)u| oor bem ^ater, hen er me^r fürdfitete al»

alle? auf ber 3SeIt. ©r moüe gum ^aifer. ®er

5laifer merbe if)n unb feine ^nbe» nid)t öerlaffen

unb i^n feinem Sßater nid)t miebergeben, benn

biefer, mit böfen Seuten umgeben, o:^nebem bon

großer @raufam!eit, ad)te 9}?enf(f)enblut nirf)t§,

unb glaube, er ^ahe barüber ix^ died^t bon @ott

felbften, ba^ero er fdjon biet unfcf)ulbige§ S3Iut

oergoffen, ja öfter an arme Justificandos felbften

bie .fianb baran gelegt, fei überaus äomig unb

racfigierig, berfdione feinen 3}?enfcf)en, meffent«

{)alben, roenn ber Äaifer i^n feinem ißater roieber«

gebe, e» fo biet fei, aB lijn felbft umbringen.
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^eter ber 0ro§e

2)Qnn, tyeun and) ber Später gut {[ein foHte), fo

tnerbe bod) bie (3tie[nmtter unb SUJenfdiif'ott) mrf)t

tu'fien, it)n §u ^i^ob 511 rttortifi§ieren ober mit @ift

umbringen lQ]]cn." 2^er JTiaii'er fjat ben 'Srf)it)ager

md)t felbft empfangen, ober it}n unb [eine Seutc

auf (Scblo^ Gf)rcnberg im Secfital in ©i(f)ert)eit

bringen laffen. ^ort lebte ber 3^^'^*T-''i^i<ii tion

oHer SSelt abgetrennt, mit einer S^irne, bie er

mitgenommen Iiatte, einer finnifdien @!(oinn

föupf)roft)ne, beren abfdu'ecfenbe §äf3lid)feit ec-

üöüig mmerftänblid) madit, mie er an ii)x tjat

©efalien finben fönneii. 5lber fie tpar e§, bie er

mef)r al» aKeg auf ber SSelt liebte, unb fein ^ont

mar, bo^ fie ibn fdilie^tidi oerraten {)at.

^nsmifdien ^atte ^eter feine Spät)er in alle 2öe(t

au§gefd)idt, unb einem oon it)nen, 9?umjanäom,

gelang eg, bie «Spur ju finben. darauf lie^ ber

^aifer Stlejei in 9ZeopeI, haz-^ feit bcm lltrcd)ter

f^rieben ben Öfterreidiern abgetreten mar, im

©d)Io^ ©an (5(mo oerbergen. ^m bie a!?> $age

beriteibete (SupfirofJ^ne begleitete ibn: aber 9^um^

jangom mu^te i^n audi bier gu crhmbcn unb

berlangte nun im S^amen be? ^axen offigieU bie

9{uÄ(ieferung. Serbe fie ticrir»eigert, fo merbe

$eter feinen 2:ruppen SSefc^^I geben, in (5d)Iefien

einguriiden. Staifer .^arl \l. t)at nid)t ja unb
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mdf)t nein gejagt: er riet ben 9?u[ien, nad) '^leapei

5U gef)en, folge ber 3<^if^*^it)(i) il)nen fveiminig,

[o iDerbe er e§ nid]t bcliinbem. (5-5 folgt mm eine

t)ö(f)[t nicberträditige Intrige, in loe(d)cr aud)

ber SSigefönig 'oon DJeapel, ©raf 2;aun, eine trau»-

rige S^oKe fpielt. G» gelang erft, )}\kiei gur 9tüd^

reife gn betoegen, al» man ii)m bro()te (Supf)roft)ne

oon it)m jn nef)men. 2)ie (SIcnbe, bie oon 9ium=

ion^oto beftodien ttjar, I)at burd) if)re ^eud)Ieri)d)en

Sränen t^en 5tu^fdi(ag gegeben. 3lber 5l(ejei fteüte

,5iüei 35ebingungen, man foKe i^n ru{)ig ouf feinen

ö^ütem leben loffen unb i^n nid^t oon (Supt)roftjne

trennen, er molle fie {)eiraten. Huf einen be*

mutigen iBrief, "öcn ber 3örGmit]d) bem ißater

fd)rieb, !am bann bie B^f^Q^-

„Tlein So:^n/' fdjrieb ^eter am 17. 5Joüember

1717, „deinen ^rief oom 4. £ftober ^abe \ä) {)ier

erhalten, in bem ^Xu um ^eräeif)ung bitteft;

barauf antworte id), bo§ id^ bie SSerjei^ung,

meldie Xir bie §)erren Solftoi unb Oiumiongoro

l"d)on fd)riftlid) unb münblid) gugefagt I}aben, t)ier=

mit beftätige, unb barauf !annft Xu Xid) für im"

mcr. berlaffen. 3Iud) t)at ^err Jolftoi mir oon

einigen 'iJSünfdien gefd)rieben, bie Su I)aft, aud)

biefe gett)äf)re id) 2"ir, mos er Xir funbtun mirb.

^eter."
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^eter bet ©to^e

©0 matfjte fid) benn ^Ke^ei, fcfieinbar froren

9Kuteg, auf bie 9fiei)e. ^a ®u^^ro[^ne oor iijiex

S^Heberfunft ftanb, lie^ er fie in Italien gurüd.

^nn ging e^ über 'diom, Sßenebig unb SBien,

"öa^ nä(i)t{i(f)ertt}eile, o^ne 2lufent:^alt ijoffiert

ttjurbe, nac^ SSrünn. Unb t)ier bot fidE) für 3flejei

nod) einmal 5lu§fi(f)t auf 9lettung. '^cx Saifer

Iie§ bie Sfteifenben an!)a!ten unb trug bent ©tatt»

i^alter ©rofen SoIIorebo auf, htn ßoretüitfdE) unter

bier 5tugen §u fpred)en unb, faH§ er nic^t '^eim=

!e'^ren molle, it)n too nötig gettjaltfam in ©i(f)er=

^eit 5U bringen. 2lber ber Sluftrog rtjurbe fci)Ie(^t

ouggefütjrt, bie 3ufommen!unft fanb im SSeifein

2^I[toi§ unb Sf^umjangomg ftatt, ber 3öreh)itfcb

ttjogte ni(f)t §u reben, unb fo lie^ SoIIorebo i:^n

fa'^ren, — feinem Sßert)ängni§ entgegen. 9Im

31. Januar 1718 ftonb Sitefei bem gomigen S5ater

gegenüber, ^eter :^at feinen SIugenblicE boran

gebadet, fein SiSort §u 'galten. 3i^^ö(i)ft ^^^^ ^^
3. Februar im ^reml eine SSerfammlung ber

^ot)en ®eiftli(f)!eit unb öornet)mer SBürbenträgcr

jufammen. 5t(ejei erfdiien a{§> 9tnge!(ogter oi^nc

^egen bor ibnen, bom Sßater, ber feinen ^om
nicbt be^errf(i)en !ann, mit böfen Söorten em^=

fangen. ®r fällt auf bie .tnie, meint, bittet um
SJergebung, unb ^eter mill bie Vergebung ge=
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^^rojc^ gegen SHejci unb bic Slltiujfen

toäffxen, aber unter jmei iöebingungen: 9l(efei

foH feierüdf) entfagen unb [eine 2Ritfcf)ulbigen

nennen, üerjdjmeigt er nur einen S^Jamen ober

eine 2at[a(f)e, fo foll er beä iobe^ )<i)ulbig fein.

3üerei entjogte in ber X)immeIfaf)rtgfotf)ebraIe

öor bem ©oangelium unb erfannte ben Keinen

^eter, ben Äot^orina eben geboren fjotte, ote "Den

üinftigen ^axen an. ®ann natjm i^n ^eter gu

fid^, unb 9Iuge in 9Iuge Dor bem )d)rectlid)en SJZann

nannte er [eine lijiit[rf)ulbigen, [o oiele er mufete,

[on?eit bie Iö:^menbe gurd)t i^m ni(f)t 33e[innung

unb ®ebärf)tni5 raubte. SSa^ er münblid) be*

fannt, ntu§ er barauf [(i)ri[tli(f) hjieber^olen, unb

bamit f)atte ^eter bog äRaterial in ^änben, bo§

ben ©ot)n üerberben mu^te. @r märtet nur

no(f) au[ bie 2ln!un[t bon ®upf)ro[t)ne, bie am
15. 3tprü 1718 in ^eter!§burg eintrifft, um i^n

§u öerm(f)ten, i^re 2lu§fagen geben bie (£ntfd)ei=-

bung. 3näit)ifd)en ^^atteber^auptoertrauteSIIefeiä,

Äifin, biermal je f)unbert ^uten{)iebe erhalten,

einem anberen, ^Ifano^jen?, mürbe ba§ ^au^jt gu

^ü^en gelegt, anbere, barunter ber SSifdjof oon

5Ro[tom, merben geräbert, eine ^ür[tin Srojefurom

gefnutet, 2lna[ta[io ©oli^t^n mirb gu Stccfprügeln

begnabigt u[f. ^Üejei l^at jebe^mal bie ^inricj^*

tungen mit anfef)en mü[[en — bann füfjrt ber
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$etcr ber ©roye

3ar aud^ i^n nadi ^cteKburc3, unb ^Hejet freut

[ic^ beim ©ebotireii, [eine teure (SupI)ro[t)ne tt)ie==

bergufefjen. '^a, am 14. ^uni, n?irb er ber^oftet.

Ißeter ^at eine neue Sßerfammlung üon 3i3ürben=

trägern berufen, unb auf bie au§ ben ^lu^fogen

ber f^innin fid) ergebenbe 9(n!(age, bof, 9((ejei

ben 2;ob be^ ^^ater« gemünfcfit t)abe, beginnt nun

bie ^rojebur mit ber flotter. 5tm 19. ^uni §um

erftenmal, am ^^Jadimittag be^felben Soges gum

^meitenmal. ^cr llnglüdüdie benft in feinen 5iuc-

fagen nur baran, n>ie er alle» öermeiben fann,

mag etma (£u).ii)roft}ne fd)äbigen fönnte: am
24. 3uni britte ^^-olter Don ge^n U^r morgend bie-

gmölf unb üon adit Ut)r abenb^^ bi» elf. Huf feine

9Iu§fagen ^in oerurteilt bo5©erid}t i:^n gumSobe,

unb auf be§ S?nter§ ®ebot '^at mon if)n f(f)Iiepd)

unter Mfen erftidt.

Hur^ hanaä:) fanb bie |:>run!bonc S3eife|ung

9tlejei§ ftatt. ^^eter ift meinenb bem 3uge ge=^

folgt, unb mir "^aben fein 3f?cd)t, anjunetimen, bo^

biefe Sränen nid)t ed)t gemefen finb. (5r f)atte

bie SSorftelhmg, eine fd)mcre ^f(id)t erfüllt unb

ben ©o^n ber B^^^i^^ft 9iuJ5lonb§ geo|)fert 5U

tioben. ^ie ^einbe feiner ^oliti! fottten nid)t mit

§i(fe H(ejei§ gur §crrfd}aft gelangen. Unb hod)

märe e^ faft gefdie^en. 5t(y ^eter fieben ^oijxe
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^Uejei» iob. ^l^cicx-j lob

bonad) nad) furjer ilranft)cif, bie [icf) burd^ eine

f)eftige GrÜiltung gefiebert ijaitc, in ber ^odfit

Doni 7. auf bcn 8. 5<^briiar 1725 [torb, I)atte er

feinerlei löcftiminungcu über bie i)?acb[ofge ()inter=

lQ))en, ireber münblidi nocf) jd)riftli(i).

"I^ie legten bctüußtcu ^hiBeruugeu, bie man öon

i^m f)örte, betrafen bie ^remben, um bie er forgte.

^onn ift er !ur§ bor feinem Zote au§ bem SSett

gefprungen nnb burdi brei Stuben gegangen. (5r

fd)alt, ha^ bie ?3-enftcr fo id)(e(j[)t gewimmert feien.

Xonn öerUeBen i^n bie Gräfte, ©in '^erfud), ben

er nod^ im (Sterben machte, einen 9Zamen ^in^u*

fcf)reiben, ergab unfeferlirfie ß^i«^^^^- 33etrauert

t}aben i^n in ^Hußlanb mobi nur fe^r roenige. ^n

Öuropa bienei(i)t nur ^riebricf) 2SiI{)eIm I. ^n 2on*

bon aber Deronftolteten bie ^aufleutc ein (Belage,

um auf ben üob bc-S großen Jeufe(» gu trinfen.





Srei bentfd^e Stuffen:





2luf bie lE)pd}[t männlidie ^Regierung "ißeters be^

©roßen folgte inÜhiBlanb ein )ieb5igj;ät)rige§fyrauen-

regiment, für 9^uf5(anb eine Unge'^euerlidf)!eit, er-

ftärlidi au« ber 2atfacf)e, baf^ bon ^eter aller ?Rc-

f|)eft bor bem ^^^ergebraditen befeitigt unb fRufjIanb

burd) i'^n in S^er'^ältniffc '^ineingestüimgen niarb,

bie ha^ (Gegenteil beffen barftellten, nja§ e§ früfjer

xoax. S)iefe ^eriobc jerfällt in s^ei jiemlid) gleidic

§älften, bie3eit bon 1725 bi^ 1762 unb Don ha bie

5um ^atjxe 1795, bie Qext ^att)arina§ II. ©emein=

fam ift ber ganzen ^eriobe, baf3, abgefe'^en bon

^eter IL, bem (BdtjU be? unglüdlidien Snei'ci,

feiner ber §>errfd)er ein unbeftreitbares 9?ed)t auf

hen 2^ron batte unb beftenfalB eine 9Xrt .*oaIb=

legitintität ben Bi^Ö^^S S^r §errfd)aft ebnete, fo ba'^

bie @r{)altung ber perfönlid}en Stellung bes «Staate-

oberf)aupte5 ^um Selbftgroec! bei ftaatlidben £e=

beul tpurbe, bor bem allei^ übrige gurüdtreten

mufste.

S?on ben ßöglingen ^eter§ be^au:ptete fid) gu*

nädift ber %üx]t 9t(ejanber '2)aniIon'itfd) ?}?enfd)i*
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2)tet bcutjdic 3flu))cn

io\D, berjenige, ber nöcf)ft ber ^atferin Äat^arina I.

bie tüunberbarfte Saufbal)n {)mter jic^ :f)Qtte. ^etet

J)atte biejen i8auerfo!)n bud)ftäblid) auf ber Strafe

aufgelefen, i^u bou Stufe gu (Stufe gcl^oben unb

fd)Iiepct) gu beut uad^ ii)m fefbft ntäd^tigflen

äJiann im Sfteic^e gemad)t. ©§ fonnte einen Stugen^

blicf jd)einen, a\§ folle au» feinem @efd)Ied)t bem

ruffifd)en 9fiei(f)e ber Üinftige §err}(i)er geboren

tüerben. 90^enfrf)i!oir I)atte feine Xo(i)ter bem

jungen B^i^ew ^eter IL üerlobt. 2Iber alle ^enttd)=

feit brad) ^Iö|Iid) gufammen. Slnbere (^ünftlinge,

bie 2)oIgoru!i, bie fic^ mit died)t rül^men !onnten,

gum allerälteften ruffifd)en 2lbel gu gel)ören, I)atten

fic^ an ^eter f)erangebrängt, unb mit rafc^emönt*

f(j^Iu^ !^at biefer, burc^ bog {)od)fa!^renbe äßefen

a)fJenfd)i!ott)§ beleibigt, it)n am 19. September 1727

öer^aften unb ^'m^i Sage banad) nac^ SSerefott)

in ha^ untoirtlidie D^orbfibirien öerfd)iden laffen.

©eine ^amilie, aud) bie SSerlobte beö S^^^^t

folgte it)m nad), unb bort in ber SBerbannung ift

3Jienfd)itott) nac^ ättjei ^a^ren geftorben. yi\d)t

uutrürbig, in rüftiget, förderlicher Slrbeit, mit ber

Sljt in ber ^^anb, gimmemb unb bauenb mie einfl

fein §err unb SKeifter, ^atte er fid) in ber SSer=

bannung aufred)ter'^alten. @r ftarb bettelarm,

nad)bem er unbefd)rän!t mit ben 9f?eid)tümem
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^cterl 2SctI unb i>aS, ^Jütrufieiitum

gan,5 Shiülanb^ gejdjaltet "fjotte — ein yiidji^, olä

er bie Slugen j^Io^, hJie er ein 9hd)t§ gehjej'en

tüar, aB ^eter il)n qu§ bcm Staube gu [I^ ent-

porf)ob.

2ln feine (Stelle treten bie ©olgorufi al» ^üfjrer

be§ 2lltru[[entum§, unb bie trugen fidE) mit bem

^^^lane, bie Eroberungen ^eter§ be^ ©ro^en, £ib^

lanb, Gftlonb unb ^ngermanlanb, loieber aufäu=>

geben, um bie SOkerc^Üiften unb bamit bie 2)eut-

idjen unb bie bertjofite abcnblänbiid)e £ultur tr)ic=

ber Io§ ju trerben. S)ag bezeugt unä ber f^elb*

marfdian SMnnid), ber e» toiifen mu^te, unb hc^'

[tätigt nod) 5cf)n ^at)re banad) ber cnglifcf)e ©c-

fanbtc in einem S(f)reibtn an feine 9?cgierung:

„Sllle o^ne 2{uÄnat)me h)ünfd)en, ba^ ^etereburg

am SD^eerei^grunbe läge unb alle eroberten Sanb*

fd)aften gum 2eu[el toären, bamit fie nad) Tlo§>tan

§ie!^cn unb in ber 9?ä't)e i'^rer ©üter glängcnber unb

rt)o!)IfeiIer leben fönncn. Tlit Europa mollen fie

nid)t» §u tun !f)aben."

^a^ tüurbe gefd)rieben, aB bereite burd) bie

^aiferin 2(nna bie ^üdhlji gu ben ^etrinifdjen

©runbfä^en erfolgt mar; ber Job ^eter» II. im

Januar 1730 unb eine Intrige, an njeldjer bie

iDoIgoruü fid) beteiligt ^aüm, ebnete il)r bcn

3Beg gum J^rone unter 33ebingungcn, bie ba^in
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Srei beutfd)e JHuffeii

gleiten, [ie in 2{bf)äng{g!eit bon bem ä)?itregiment

bei grofsen ^omilien be§ £anbe§ unter ^ü^rung

ber ®oIt^t)n unb '3)oIgoruü gu ftcnen.

2)0^ fie ben Sd)Iingen, bic il^r geftdlt tüurben,

entging, unb baj3 bie ruffi[d)e ^oliti! in ben ^a^nen

^eter§ be§ ©ro^en hti^axüe, ift bog Sßer! ber

S)eutfdE)en genjefen, mit benen fie regierte, Dfter"

mann§,9}Jünnid)Ä unb il}re§ ®ünftIing§@m[t^ot)ann

Siron. %a^ nunme:f)r ein furd^tbor I)arte0 ®e=

rid)t über bie ©oli^tin unb ^olgoruü i)ereinbrQd),

tpor nad) alten Überlieferungen nur felbftder*

ftänblid). ®ie ^olgoruü [pegiell Ia[[en jid) al§ bie

3?iärtt)rer be§ 2(Itru]|entum§ begcidinen, 2tnna l^at

unbarm'^erjige ^ad}t an il^nen geübt. Sie felbft

[tanb unter bem (Jinflu^ ber beutfd}en Abenteurer

25iron, Dftermann, SIMnnid), bie [id) gunu^e

mad)ten, büf5 ba§ bamalige OhiBIonb fid) nid)t [elbft

5U regieren bermodjte unb bie großen f^amilien

be§ Sanbe^ fid) gegenjeitig gerfleifdjten. S)a jene

brei bie erften 2)eutfd)en finb, bie in leitenber

(Stellung bie |:)oliti[d)e unb militärifd)e Haltung

9^u^Ianb§ beftimmt l^aben, berbienen aud) fie aU

„ruffifdje ßöpfe" {)ier furg djarafterifiert gu njerben.

©mft ^o!f»ann S3ü!)ren (fo f)icfj er urfjjrünglid))

n>ar am 25. 9?oöember 1690 auf einem ®ut in
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S^ie '2)eutf(f)en unb bie •JUttiiifcn

in ber i)Mf)e bon Mitau geboren. Gr 1)at eine trilbc

Stubentengeit in ^öniget^erg burchlebt unb \\t,

qB er nad) ^rlanb gurücffel^rte, in bcn 'J)icn[t

ber öerirititieten ^erjogin ^inna, ber jpäteren StaU

jerin, getreten, (£r !)at fic einmal nad) ^Jbsfau gnr

5lrönung ^l^otfiarinaS I. begleitet.

2(f)IieBlicf) mürbe er ber (beliebte 9(nna§ unb

blieb e§, obgleid) er [eit 1763 mit 33enigna Srotto

öon 2;ret)ben bermät)it mor. Unter i>Qn poIiti)cf)en

2(benteurem, an benen ha^ 18. ^af)rf)unbert ]o

reid) ift, nimmt er eine I)ert)orragenbe (Stellung

ein. ©ut gebilbet, öon |d)Qrfem SBerftonbe, impo*

nierenbem SBefen unb eijemem äBillen, mar er

l'o red)t geeignet, anbere gu führen. ©;§ ift ent*

fd)ieben bösartige Senbeng, menn bie rujjijc^e ®e=

l"c^id)tid)reibung i^^n gu einem Sc^eufal oufge=

bou[d)t tfat ©r mar i)ort, meil man in ÜhiBlanb

anber§ afö mit §ärte überT}aupt nid)t regieren

fonnte, bie @raui"am!eit ber üert)ängten ©trafen

aber gehört nid)t i^m, [onbern ber barbari|d)en

^uftig jener Qeit, unb nid)t er, jonbem rufii)d)c

9f?ic^ter !^aben ha?» <Sd)uIburteiI geiprod)en unb

haS: Strafmaß beftimmt. 2)ie fogenanntc S3irom=

tfd^ina !ann nid)t in ^ergleid) gefe|t merben mit

ber mill!ürlid)en unb blutigen äSaltung aj?enfcf)i«

fom§, ober bie ^ai:)\ ber unter if)m gefallenen
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2)rci beut)'d)e 9?uf)'en

£ip\ti mit beliebig au^utüotfhnom i^a^ren ber

borau^gegangenen ^etriniftfien ^eriobe. ©r mife«'

brau(i)te feine Wlad)t nid}t, tt)ar, trie ou^brüdHidE)

bezeugt i[t, Iieben§n)üibig unb ^uöorfommenb

gegen jebermann unb berjäumte feine ©elegen^ieit,

[id) ben rufjijd)en 63roBen nü^Iid) §u machen. £)b*

gleidf) S3iron !lug bermieb, irgenbh)eld)e offigielle

(Stellung su übcrncljmen, [onbem jid) bamit be«

gnügte, n)a§ er tat, burd) bie ^aiferin §u beden,

tonnten bie Diu[|en i'^m boc^ nid)t bergeben, ba^

er eine ©tellung einna!t)rtx unb einen ©influfe au§*

übte, bie bon 9?ed)t§ megen üjuen gebül)rte. @o
bilbete [id) allmäl^lid) eine D|):po[ition, bie it)n um
[einer (5eIb[tert)oItung millen nötigte, jefter gugu*

greifen, tDa§> ben^o^ gegen it)n nod) fteigerte. ^a§u

!am, bo^ er gu feinen ginan^ol^erationen einen

^uben Siepmann benu^te, ben erften in ber 3fJeif)e

ber ©rofsfo^italiften, bie feitl^er in Petersburg

unentbe"t)rlid) geworben finb. Wan mad)te S3iron

für bie nid)t immer fauberen @efd)äfte be§ SRanneS

beranttnortüd) unb morf i^m bor, ba^ er 2\ep'

mannS l^eimli^cr ^om^agnon gemefen fei. %a§

ift aber !^iftorifd) nii^t nadisumeifen, toätirenb fid^

todi)! berfolgen löfst, ba§ 33iron feine großen

fReid)tümer ber berfd)menberifcl)en ©unft 2lnnaS

bonfte. @r fonnte fd)on 1734 bon bem ©rafen
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©tnjl Sodann SBiton

©o'^na bie g^xo^e $)ert[d)Qft SBartenberg in @cf)te»

fien für brdtiunbertjiebjigtaufcnb Stoler faufen,

für bamalige 3eit eine ungel)eure ©umme.
3um ^ergog öon ilurlaub i[t er am 24. ^uli 1736

getüäf)It morben, tneil bie 9?itterfd)Qft md)t §u

Unred)t fürd^tete, bofs Shirlanb anbcrenfallg beni

rufjijd)en SReid) geiüaltjam einberleibt tt)erben

!önne. 9!Ran gog e§ bor, öon ginei It&eln bo§

Heinere §u ttjo^len. Übrigen^ t)at jid) Shirlanb

feinergeit nid)t fd)Ied)t befunben. (£r liefe im

mefentlid)cn bie ®inge if)ren gcn)o^ntcn Souf

gefjen iinb begnügte fid), für 91ufred)tcrt)altung

ber Drbnung 6orge gu tragen.

3n SD^oSfau {)at namentlid) bie 2!atfad)e, \)a^

ba§ Stltruffentum feine Hoffnungen auf (Slifabet^,

bie Softer ^eter§ hc^^ (^ro|3cn, gu rid)ten begonn,

bat)in gefül^rt, bafj 3lnna neben $8iron nod) eine

9ieit)e anbercr S)eutfd)en an fid) ^^jeran^og. %a
fie ben alten ©arben nid)t met)r traute, liefe fie

ein britteö ©arberegiment errid)ten, t)a§ 3^mai=

Iott)fcf)e, beffen Offiziere meift S)eutfd)e au§ bem

9ieic^e ober ßiolänber unb Eurlönber maren.

Oberft ber ^^^mailotrer irurbe ber öltere Sötren*

molbe, ^ame§ ^eitf), ber fpätere gelbmarfd)an

tvriebrid)^ be§ ©rofeen, Dberftleutnant, ber S3ruber
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2>rei beutfrf)e 9?uffcu

Grnft ^oi)ann^, ©uftab 93ivon, äRajor. SIuc^ an ber

©^i|e ber ©arbe §u ^ferbe [tanb ein beut)cE)er

58aron, ^irautbetter. ^a^u tarnen aB ®rö^en erften

gfJongeS ber l^elbmorfd^on ?Mnnic^ unb ber Sßige«

fangler Dftermonn. Sie olle bienten ber ^aiferin

aU ©tü^en gegen ha^ 2ntnif[enhim, in bem jie

nic^t mit llnre(^t it)ren ^einb erblicfte. ©§ [te^t

im 3ufammen^ang bamit, ba^ 3Inna im ^anuor

1732 i^ren ^'^of bon 5D?o§!au nodi ^eter§burg

prüdberlegte.

3öa§ hen 9iuj)cn bie Erinnerung an bie[e 3ßit

fo unerträglich macf)t, i[t bie %at\a6:)e, "Oa^ [ie

ge^n ^at)re lang bon 5)eut[dien regiert morben

iinb. 2lber bieje ^eutfcf)en jinb e§ geiüefen, bie

t)a§ SCßer! ^eter§ be§ ©rofeen, ba§ au§ ten

"^ugen gu fallen bro^te, faft gmei^unbert Raffte

ertjalten f)aben. ^^om ©tanb:pun!t ber SJJäc^te,

bie ein ^nterejfe baran t)atten, baß 9f?u§Ianb

ftf)rt)acE) blieb, ift bie fogenannte Sirott)tfd)ina

als eine traurige S^\i ju begeicfinen, benn il)r

gumal banft e§ 9?ußfanb, ba^ bie Stellung nid)t

Derf:pielt n?orb, bie ^eter bem 9^eid^ auf ber (5d)au=

hütjue ber 3SeIt gugemiefen "f)atte. ^ie ^olgorufi

unb @oIi|^n Ifjätten e§ meber bermod)t nod) über*

t)aupt gemoKt. 3n ^^^ 2'agen 5Inna§ waren jene

brei 2)eutf^en, bie i'^ren 2^ron ftü|ten, für fie
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2te 2;eut)'d)cn retten IßeterS SBerf

eine Diotroenbigfeit. S3iron l^iclt b'O^ Oieid) 5u=

l'animen, tro|^ aUer ^'arteiuntjcn uiib B^ift^Ö'

feiten, ^er)'d}iDörungen unb Slnfät^e gu 2tuf»

ftänben. SJiünnid) üerfjinberte bcn S^xiali ber

SIrmee unb fü'fjrtc fie gu S^ijäiplüi unb Crbnung

gurüd unb balb aud) gu Siegen, luo immer er im

fyelbe er|d)ien, Cftermann enblid) hat mit {)öd)[ter

geini)eit bie ^ntereffen ber rui'fifd}en ^oliti! nad)

aujsen i)in bertreten. ^ei allen breien !)at o^ne

3tt)eifel ta^ ;3^tere[)e an ber ^ef)auptung ber

l^oljen Stellung, in bie jie gelangt maren, mit=

ge[pielt, aber bod) in fet)r öerfdiiebener SBeije

unb eigentlich niemaB fo, ba^ barüber bie

befonbercn ^ntereffen üiu^lanbl gurüdgetreten

njären.

$8ei ßmft ^o^^nn ^iron ift es ber bt)nafti[d)e

(Btanbpunft, ber übertt)iegt. 2Bie er ber Äaiferin

'änna fein (Snipor!ommen banfte, {)ing audi feine

unb ber Seinigen 3u!unft an i{)r unb an ben

9Jad)fommen jener älteren ßinie be§ ^axexü)au\e5,

bie auf Soften ber bire!ten Sinie Meters i>en

21)ron ufurpiert !^otte. SDüt bem §aufe be§ Qaier,.

^wan 5{lejeiert)itfd) mu^te aud) er [teben unb

fallen, bog rtjar feine Stärfe, aber üuc^ feine

Sd)n)äd)e. ^ebe Kombination, toeldje (Slifobetf)

^etromna ober t>en Sot)n i^rer Sdjtt^efter, $eter
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S)tci beutfd)e JRuffen

bon §oI[tem=(5Jottor|j, äiim2^ron füfirte, bebeutete

für it)n ben Untergang.

äRünnid^ unb £ftermann ftanben p:eier unb

üer^ältniämäf3ig fid}erer ha. ®er Ur|:pning i^rer

Karriere ging auf ^eter ben otogen gurücf, jie

Ratten i^re ©tellung gered^tfertigt burcf) it)re S8er=

bien[te um ben ©toat unb maren unter ^atiiü"

rina unb ^eter IL biefelben geblieben tt)ie in ben

Stagen ^eterg be§ ©ro^en unb je|t n)ät)renb ber

9?egierung 9tnna§.

D[termann leitete bie ruj[if(f)e ^oliti! mit ber

^reube, bie ber Ä'ünftler feinem SBerf ent=

gegenbringt, tiefer (2ot)n eine§ meftfälifd^cn

^aftorg ift ber S3egrünber ber mobemen ruffi=

fcE)en Diplomatie unb l^at im mefentlidien bie

9f?id)tung beftimmt, bie fie fortan einge'^alten fjüt.

5!at:^arina II. !ann tvotjl a\^ bie begabtefte SSer=

treterin feiner 6d)ule gelten, e§ mirb fd)mer

fallen, aud) nur einen (Sd)ad)5ug ü)xex ^oliti!

nad)§umeifen, ben Oftermann nid)t t)orgebod)t

unb eingeleitet l^ätte. (Sr felbft aber t)at auf bem

SSoben ber ^been ^eterS beä ©ro^cn geftanben

unb !ein Jütteld)en feiner poIitifd)en ©ebanten

l^rei^gegebcn. S)a^ er ba§ t)ermod)te, tro| be^

faft unentmirrbaren 3^e|e^ bon Intrigen, n}eld)c§

bie Kabalen am ^ofe, ber §o^ ber grof3en ©e=
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D[tcrmanit

[d^kd)ter gegencinanber, ber ©egenjo^ ber ö[ter='

reid)ifrf)en, ^rcullifdien, polniid^en, englijd^en,

fronjöfifc^en ^olitif \pami, t[t ein ioatit^aft er*

ftounlidjer $8elDci§ für bie g-einf)eit biefe§ ^ople^.

®abei tvax er jeber 23eftcd)ung iin5ugänglid}, trtoT)!*

gcbilbet, mu[tert)aft in feinem Familienleben, bon

lieben^mürbigften formen nnb, mo e§ barauf an»

tarn, aud) rüdiid}t§Io§ burdigreifenb. ®ie ouä*

Iänbifd)en Diplomaten Hagten über ben uner*

grünblid)en 9J?Qcd)iaöeni§mu§ feiner 2lnfd)Iäge ; iljn

fremben Qntereffen bienflbar gn mad)en, ift feinem

gelungen. Darin aber lag feine Starte.

(5o mcnig man in Petersburg Stnbrei ^mano*

tüitfd^ Dftermann liebte — ber übrigen^ im

6icgenfa| gu anbercn S)eutfd)cn, namentlid^ gu

S3iron, ba§ 9?uffifd)e böllig bef)errfd)te —
, fo

unentbe^rlid) erfd)ien er bod) allen. S)a§ „Dro*

M", toie mon it)n nannte, lief; fid) nid)t über=

fef)en unb übergel)en. ©r mu^te me^r, arbeitete

unermüblidier unb urteilte fieserer über alle %xa^

gen, an meld)en hci§> @ebeit)en unb bie ^^'^^^^ift

9?u|3lanb§ f)ing. Dafe '^a§ 9^f3lanb ^eterg be§

©ro^en nad) aufsen fid) in ben S3al)nen meiter

entmidelte, bie ^eter ber ®to^e gemiefen t)at,

ift öor allem fein SSerbienft gemefen. 2)en!en

tüir un§ bie ^igur Cftermonnä aui ber ©efd^idjte
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iTrci beutfrfie ^Ruffen

be§ nadj^ettmifcfien Sf^u^Ionb eliminiert, jo glQU=»

ben mir ein &)ao§> gu erfennen. Sßir finben ben

'Dramen Dftermonn^ nicht in ber allgemeinen

beutfd)en S5iogrQ|?I)ie, nnb gemiß mit 3(?ecf)t. ßr

ift burd) eigene SSal^I §um 0^uf[en geworben;

trolbem njar bie be[onbere 3trt [einer ^egnbnng

unrnffifd) in if)ren ^iinbamentcn, unb bog mag e§

erüären, itienn er bei ben rujfiic^en @efd)id)t=

fdireibem i'mai 2(nerfennung finbet, aber gleicE)*

fom eine miberiüiUige. ^ie ®e|d}id)te aber mirb

on ber %ai\ad^e feft^^olten, ha^ Oftermann hQ§'

meifte getan 'i)at, unt Sfhtfjlanb auf ber '^ai)n

^eterg be§ ©ro^en gu ert)alten.

©ne gong anbere 9?atur lüar ?J?ünnid}, ber

Sprößling eineB DIbenburger 5IbeBgefd)Ied)te§,

1683 geboren, alfo ficbenunbtiierjig ^aijxe ait, aU

Slnna gum S^rcn gelangte, ein gelel)rter 2^ed^nit'er

im ^ngenieurfad) imb gugleid) ein füf)ner Solbot,

ber, mie fo tjiele anbere in jenen für 3)eutf(^Ianb

trüben ^a^ren, ein ^elb ber ^Tätigfeit fu^te, mo

immer bie ^iegefadel brannte. (Sr 1:)at in ben

9?eiTf)en ber 9?eid)§ormee gegen bie f^rangofen bei

$?anbau ge!ämpft, ift mit bem in englifd)em unb

I)onänbifd)em (Solbe ftef)enben f)ejfen=!offeIfd)en

forp§ bem ^ringen (Jugen gugegogen, l^at bei

Softiglione, Cubenaarbe unb 9J?ar^Iaquet mitge»
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ötn 2)ipIomat utib ein ^^elb^ovr

fod)ten, ift bereits Dberft, aU er in fran^öfifdje

Shiegggefauöeujdjaft gerät, tauft fid} im ^ai)xt 1713

loö unb tritt bann in :poIni)(^e Sienfte, njo er es

bi^ 5um ©eneralmajor unb ©eneralinfpeftor ber

polnifdjcn Gruppen bringt. Strcitigieiteu mit bcm

^elbmarfdiall (trafen ^lemming füljrtcn baljin,

baf5 er bicfe Stellung quittierte unb feinen ^lid

nad) 9?u^lanb rid)tete, mo ibm ^eter bie Stellung

eine! ©encrolingenieurs unb (DeneraÜeutnonts

Ijatte anbieten laffcn. fSon ha ab ift er in rufft»

fd)en 2;ieuften geblieben, ühifslanb I}Qt it)m ben

^lan unb bie 2{u§fü:^rung bes Saboga4IanaIö §u

banfen. 1727 mar er bereite (General ber ^nfan=

tcrie unb im folgenben ^a!^re mürbe er in ben

©rafenftanb er^^oben. 2)ie Slaiferin ^nna madjte

it)n gum 5Jtitgliebe i^re§ ©ebeimen 5labinett5,

gum ©eneralfelbgeugmeifter unb ^räfibenteti

bes ^eg§!ollegium§ unb 1732 juiu 63eneralfelb=

marfdjoll.

®er ©d)merpun!t feiner ^^erbienfte um 9hij^=

lanö liegt barin, ba^ er einmal bie öerfallenbe ruf=

fifd^e flotte mieber gu mirfüdjer Seiftung»fat)ig!eit

emporI)ob, bann aber in ber auf i^n jur-ücfju-

füf)renben üieorganifation ber ruffifd)en 2innee.

Ölrtillerie unb ^ngenieurmefen 3f?ußlanbs finb fein

äßerf, auf it)n gel)t bie iöegrünbung ber öanii=



S)rei beutfdje 3iuffen

jon§|d)ulen für bie itantouiften, be§ 5labetten*

!or^ä unb ber Sngenieur[c^ule für bie Offiziere

gurüd. Über:^au^3t ift er a\§ ber eigentlid)e @r=»

äiet)er unb S3ilbner ber mobemen ruffifdjen 2lrmee

5U betradjten, bie bi§ in bie Sage beö ^oifer^

^^aul f)inein fid) on ben 9Jhiftem gefc^ult I)at, bie

er fe|te. @ä ift erftaunlid), tüie biefer 2)eutfd^e e§

öerftanben ^at, babei ben ©igentümlid)!eiten be§

ruffifdjen ^olBtuniö 9i^ed)nmig gu tragen. 3fJäd)ft

©futporott) ift er oI)ne ßi^eUßl ''er populärfte aller

ruffifd)en ^elb:^erren gewefen. 6fo!oI— ber ^alfe

— nannten i'^n bie rujfifd)en Solbaten, unb ttjenn

er fd)onung§Io^ mit beni 9JJenfd)enmateriaI um*

ging, ha^ er in^ geuer fü'^rte, fo bergie^ man e^

i!)m gern, benn er i)at e§ ftet^ gum Siege gefül}rt.

35on !^ot)er ©tatur, faft tüie $eter, unermüblid)

im (Srtragen bon ©tro^agen, gebieterifd) in ipaltung

unb ©timme, felbftben^ufet unb, toie Dftermann,

jeber S3efted)ung unäugänglid). 2tud) er f)atte fein

^ntereffe mit bem ruffifc^en böllig ibentifigiert,

tpenngleic^ fein §au§ beutfd) blieb unb aud^ feine

^inber bon i'^m in beutfd)er S3ilbung erlogen lror=

ben finb. 2i(§ 9J?en|d) ift er entfd)iebcn ft)m)ja=

tt)ifd)er al§ Dftermann, jdjon tveil er mct)r Seiben*

fd)aft unb ^erfönlid)!eit geigt, Dftermann bo*

gegen met)r ben ©inbrud mad^t, aB i)ahe fid)
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3)^ünntcf)

in \^m bog talt redjnenbe Staat^prinäil) öei>

töxpext

®ie ^aiferin ^at^amm II. ijat bon 9J?ünnid)

gefagt, i[t er gleicl) nidjt ein '8ot)n, fo i[t er bod) ein

SSater be§ ruffif(f)en 9^eic^c§, unb ^-riebrid) ber

®ro^e c^arafterifiert it)n folgenbermajsen: „2)er

©rof 9Mnnid) ift ber S^opf ber rn[]iid)en Strmee,

bcr ^rin^ ßugcn ber 93ioöfon>iter, er tjatte bie

S^ugenben unb ge'^Ier großer gelbf)erren; gejd)idt,

unteme'^mcnb, glüdlid); aber [tol§, I)od)fQl^rcnb,

et)rgeiäig unb mitunter gu bef|)Otifd), opfert er bQ§

Seben feiner (Solboten feinem diuljm."

(go intereffant ber SSerlauf ber ®efd)id)te 2InnQ§

ift, fann fie f)ier nic^t er^ä'^It n?erben. 2Bir muffen

uny begnügen Ijerborju^eben, maS üi§ meift d)ara!«

teriftifd) für bie @efd)ide ber brei ?}Mnncr ift, bie

ben SSornjurf unferer 33etrad)tung bilben. So»

lange Dftermann, S3iron unb SDHinnid) §onb in

§anb gingen, 't)atten fie nur lüenig gu fürd^ten.

®er ^olnifc^e ©rbfolgehieg unb ber mit i^m in 3«*

fammen^ang ftet)enbe S;ür!en!rieg füt)rten ober §u

einem ^^i^^ürfniä §h}ifd)en i^nen.

(Sin bon 58iron gegen ben 9?at Cftermannl au§

9ftüdfid)t auf ha^ unglüdli(^ !äm,pfenbe Cfterreid)

gefd)Ioffener ^^riebe mit ber 2;ür!ei brod^te Wnn^
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2)ret beutfcfie 3tuffen

räd) unb S^u^Ianb um bie fyrudf)t bei 6iege, bie

er 1739, gule^t bei (Staiüutfd)ant, erfod}ten fiatte.

(Seine S3Iide hjoren bereite au[ Äonftantino^el

geridjtet, üU er bie ^unbe erljielt, baf5 £fterreid)

bei S3eIgrQb einen imrü{)inlid)en ^^rieben ge*

fditoffen ^atte unb fKu^Ianb am 28. ^egember 1739

il)m unter gleid) unrül)mlid}en 93ebingungen bei=

getreten tuqr. ^ünnid) fü:^Ite fid) in feiner ©ijre

ge!ran!t unb bradite eine tiefe Erbitterung gegen

Siron I)eim.

"^od) n?äre e§ fdfd), $8iron allein für biefen

9lu^gang ücrantiüc-rtlid) §u mad)en. Sie alt«

ru)iifd)e Partei brängte nac^ ^-rieben. (Sie legte

cbcnfo ixteniö 3Bert auf bie ©eföinnung beö

(Sdjrtjaräen ?3ieere§ mie einft auf bie ©eminnung

ber Dftfee. %ud) ben 5lrieg§ru:^m fd)ä^te fie ge=

ring, benn fie muf3te bie Soft ber 9ftefrutierungen

tragen, unb jeber ou§get)obene 91e!rut bebeutete

eine SKinberung ber (5innal)me he§> 'ähtU. ^a^u

tarn, ta^ (Sd)ix>eben ben 3;ür!en ein S3iinbni§ an«

geboten tjatte, um bie im 9'?orbifd)en Kriege

üerlorene (Stellung gurüd^ugeföinnen. B^Ö^^i'i)

l)ie^ e§, baf3 f^ranfreid) im Segriff fei, eine f^lotte

in bie Dftfee 5U fdjiden. 21ud) begonn Stnna gu

fränfeln. (Sie ^at, um i^rem §aufe bie 9^ad)folge

5u fid)em, im (Sommer 1739 bie 2:od)ter il)rer



©turj iBirpuS

Sc^tücfter, Hnno bon WledienhuxQ, mit bem §cr-

509 Slntonltlric^ tirn 53rainijd)it)cig berinäl^It unb,

al» am 12. 2(ugu[t 1740 ou^ biejer (Slf)e ein SoTjn

entf^^ro^, biefen fingen gu il^rcm 'J?Gd)foIgex

beftimmt: ^tvan Slntonoiiiitirf). 33alb banocf), im

Oftober, ftarb bie ^ai[erin bei botler '^ejinnurtg

unb o!^ne Unru'^e unb 3orge. 3ie tjotte bie Ie|fe

Clung unb SBciljtoafi'er cmpinngcn imb \oi) bem,

wa§> nun tommen tonnte, mit boller Siö)ert)cit

entgegen. 3^^^ ^Hegcnten be§ 9?eicf)§ für bie 3cit

ber Unmünbigfeit be§ nunmel}rigen ^aiferg

^mon V. aber t)atte jie, auf feine bringenbe 35itte,

©mft ^ot)Qnn 58iron ernannt.

Unb nun mar er ber §err, unb er ^at bon ber

crftcn Stunbe ah bie B^gel mit f)arter unb feftcr

öonb an ficf) geriffen. 2l(le§ beugte fiö) bor it)m,

bie (SItem bei fleincn 3^^^"/ bie ©ro^en tc^

9?ei(^§, ba§ SOiilitär, Senat ur\^ ^eiliger ©tjnob.

3)ie ^errlid^feit t)at aber nur breiunb5n)an5ig

2^age gebauert. 9}2ünnicf) entriß ber 9JJutter bc-3

3aren, 2lnna £eopoIbon)na, ben iöefe!^!, S3iron gu

bertjaften. 9Im 20. S^iobember :^at er, mit nur

ncfit^ig Tlann, ben Slllgemaltigen geftürgt. 58iron

mürbe in ber '>)}ad}t in feinem ^alai§ gefangen»

genommen. 2)ie brcü^unbert ä'amn öarben, bie

bie 2Bacf)t t)otten, rü^^rten feinen Ringer, il)n gu



5)tct bcutfdbe SRufftni

[d)ü^cn. d)lan \d)k\)pte bcn ^albbeüeibcten er)"t

naä) Sd)lüf[elburg, bann untern)arf niart i'^n einem

formlo[en ^crt)ör. ©eine cicjenen äBertgeuge,

93c[tufrf)en) unb U[cf)a!otr), bic ha^ mei[te getan

ilütten, um it)m bic 9^egentfd)a[t §u [idjcm, l^aben

bie jd)Iimmften 5In!Iagcn gegen i^n er'^oben. ^ie

SCRänner, bie itjn gum 2;obe berurteiltcn, maren

biefelben, moId)e bic S)enaration unterfdjrieben

l^attcn, bie 'if)n jur 9\egentfd)oft berief. 2lnna

keopol'Ootoxia ]^at i^n jebod) gu Ieben§Iängtid)er

SSerbannung nad) Sibirien unb gum SSerluft all

feiner ^mter unb SOSürben begnobigt. Siegentin

mürbe nunme{)r bicfe 5lnna.

einige SD^onote lang !onntc e§ nun fdjeinen,

oI§ folle SMnnid) ber tatfödjlidjc §err Ühtfe«

lanbg merben, benn SInna £'co^olbomna mar in

£iebe§'^änbeln mit bem fäd)[ifc^cn ©efanbten

®rofen 2t)nat berfangen unb belüg unfül£)ig,

felbft gu regieren. 3)Jünnid) ^at aber in einer

©iffereng mit Dftermann über bie 9?id)tung, bie

ber ruffifdjen ^oliti! gegeben merben jollte — ob

nad) ber :|3reu^ijd)en ober nod) ber öfterreid)i|d)en

©eite l^in — feinen ^bfdtieb cingereid)t, um feinen

Söillen, ber auf ein S3ünbni§ mit ^rcu^en l^in*

mie§, burd)3ufe^en, aber miber ©rmarten nal^m

2lnna feine ^emiffion an, unb bamit mar Dftcr-
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©tutj ber 2)eutfc^en

mann» (5))tet gehjonncn. S)er Stegeut 9^u[3lQnbi^

tüax nuntnoT)r er. 93hinnid) 50g fid) auf [eine ©üter

gurüd unb trug jid) mit ber S(bfid)t, in ^reu^ifdje

Sien[tc 5u treten, ©r fjat gu [einem Unglüdf

bcn ^Man nid)t jdinell genug au§gefül}rt, bcnn

[elbft bie[er intime Kenner ruffijdjer ^offabalen

Ijatte nid)t geglaubt, ha'^ nad) \o übena[d)enb

hirger Qeit eine neue ^alnftrebolution eintreten

fönne.

2)ie £od)ter ^eter§ bei ®roJ3en, (5U[abetl), be=

nuidjtigte [id), böllig unerrtjartet für bie Wadp
ijübcx bei Stugenblidfl, burd) eine glüdflid) burd)=

gcfüijrte Übenum|)elung ber 9?egicrung.

S(m 5. 2)e§ember 1741 um ghjei U^fir morgen!

fd)ritt fie anl SSBerf, o'^ne eigentlidje Reifer, ah^

gefet)en bcn bem ^"^aufen Solbaten, ber fid) \t)t

ongefdjioffen fjatte. S)ie ütafumortjlü, ©d)un?aIon?,

Söoron^ohJ unb bie cnberen alle, bie mit i^r t)a§

2lbenteuer n)agten, bebeuteten bamaB nod) nid)tl.

^ätte Cftermann SBinb bon ©Iifabet{)§ planen

bekommen, e§ f)ätte nur eine» Söortel bon if)m

beburft, um all biefe Seute gu gerfdimettem.

2lber ha§> ®Iüd mx für (glifabetl). ^n ber ^reo=

braft)engler S^afeme fielen il^r bie 9Jlünn)d)af=

ten fofort gu. 2(nna Seo^DoIbomna, 9(nton IHrid)

bon S3raunfd}meig, ber fleine 3*^^ ^wan n?ur-
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^ei beuti"cf)e SRuifcn

ben im (Bd)Iaf überraft^t unb cjcfangengcnom*

men, ebcn[o Oftermonn, 9}?ünnicf), Scmcnmalbe,

äJiengben unb ©olomfin. .^m öanjcn 3tüan5ig

^erjonen.

Unb nun irar (älifabct^ iTQijeiin, uno ber

35eginn it}rcr 9f?egienmg mußte [ein, mit ben=>

jenigen Qbgured}nen, bie ii)i gefäf)rlid) merben

fonnten. ^ie ^omilie 35raun[cf)tt)eig n?urbe naä)

ß^olmogort) 'berbannt, an bie Ufcr be§ SBeißcn

9J?eere§. 2;er ücine ^aifer ^tr>an bcn jeincn

©Item getrennt unb nad) Sd)lü|ielburg gebrad)t,

wo er — ol^ne je jveie Suft geatmet 3u 'i^ahcn —
gu einem jünfunbgirangigjä^^rigcn -iJ^onn tieran"

n3ud)§. ^ann ift er auf einen ^cfel)l, hcn noc^

©lifobet^ erlaffcn f)atre, bon feinen 3ÖBäd)tem

ermorbet trorben.

Dftermann, 'Itcünnid}, ©olomün unb bie an*

beren mürben üor @evid}t geftellt. Gine £om*

miffion bcn ^enotoren unb boineI}men §encn

erfannte, bajs rftermaim geräbert, 3Künnid^

gebicrteilt, bie übrigen einfad) geföijft merben

follten. vEie l^aben fid) feinen 9(ugenblidt bor

biefen 9Rid)tern gebeugt. 9Mnnid) rief bem 5ßor*

fi^enben, einem fjürften 2;rube|!üi, ber fid) mä:^-

renb ber tür!ifd)en Kampagne ouf ungef)euren

Unterfdileifen fjatte ertappen laffen, gu:
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$t05CB gegen Dftermann ui:b SJiünnid)

„^(f) '^abe nur eini mir 3U]d)ulben fommeii

lajfen, ba^ id^ nämlidi unterließ, bid) bamate

I)ängen 311 lai"jeii."

5luf bie uui'innigen SluHagepunfte erflärte

er, ben 9?iditem nidit aiittüorten su tüollen.

(5te möd)ten iiadi $8eliebeit jidi bie 2lntrt)orten

[elb[t 3u[ammen[teIIen. 3o tuurbe hai> Urteü ge=

fprodjen. (Sr[t auf bem D^io^tpla^e tuurben alle

gu einfadjer Sobesftrafe begnabigt.

9}^an trug ben an ben lyü^ew geläijmten Dfter*

mann auf 'Da^ Sdiafott, legte ibn mit bem ©ejidit

auf ben S3oben, etitblöpte it)m ben §al§ unb legte

ibn ouf ben S3tod. ©in .<öen!er Iiielt i()n am §aar,

ein anberer gog "Oüi» S3eil au? bem (Bad. 2)a trat

ein Se!retär an ii)n beran unb berfünbete laut,

ta^ ©Ott unb bie ßarin il)m ba§ Seben ge[d)en!t

Ratten. 2IB man ben alten ^>n:n auf feinen

frü'^eren Si^ 5urüdtrug, bemer!ten bie Umftet)en=

ben fein 3ßiöf)s^ ^^^ ©negung an if)m. ^eiue

9Jhi§feI feines ©efid)t§ gudte, nur bie §änbe l^ätten

ctmal gegittert.

aJMnnid) blieb bis äule|t mutig unb ftolg. 2fl#

aud^ ibm bie SSegnabigung angefünbigt mürbe,

fagte er:

„C'etait la peine de nous faire venir ici."

9tud) i}ömenmarDe blieb gefaf3t unb ru^ig,



^^rei bcutfcfie SRuj|en

nur bei (^oIoit»Hn unb SJ^engbcn tüoIUcn bie

3u[d)auer Kleinmut erfcnnen. ®er ^obel ober,

ber ha^ (Sd)Qfott umftünb, tDcr ]o erbittert

borüber, iia'<^ it)m bog erhoffte ©(^aiif|)iel ent=

gangen tvax, ba^ bie S:ru|)|)en if)n QU§einanbcr=

treiben mußten.

Dftermann tft nac^ [ieben fd)tüeren ^at)ren im

öu^erften (SIenb in SSerofotü geftorben. H}?imnid)

ttjurbe nad) ^elt)m, im (Gebiet ber SBoguIen, ber=

bannt. @r tjai bort basjelbe §öu§ belogen, ta§

er ein ^a^i bor^er [ür (5rn[t ^ot)ann S3iron naä:)

eigenem pan !batte bauen Ia[fen. 58iron ^atte

bon (Slifabef^ bie (5r(aubni§ erl^alten, nad) 9?uf5=

lanb 5urüd5u!e!^ren. (£§ mögen feltfame ©ebanfen

[ein, bie beiben, 9[Rünnid) unb S3iron, burc^

bie ©eele gegen, aU jie untermeg§ einanber

begegneten, ber eine auf bem S^üdh^ege, ber

anbere auf bem Söege in ben unn)irtlid}ften Steil

bei ©oubernementi 'Xobol^!. Sie ^OQen beibe

ben §ut, aber feiner :^at bem aniiexn ein Söort

gugerufen.

'>Raä:) ginangig öa!)ren, bie 3J?ünnid) im eifigen

9lorben mie ein §elb ertragen I}at, ol^ne je flein«

mutig §u merben, burfte er 1762 mieber I)eim^

!e!)rcn. ^eter III., ber §oI[tein=@ottor^er auf

bem 3otentlf)ron, fe^te i^n in feine Stellung al§
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Xrei beutfdfie iRu}[cn

©enetalfelbmarfdjall mieber ein. ©er 9?eunuub«

fiebäigiötirige trat bamit toieber in fieben unb

Qlrbeit ein, aU fei er nodb ber galfe üon Dt[cl)Q!oit)

unb (2tQtr)utjd)ani. ©r i[t am 16. CÜober 1767

geftorben. (Sin Wann, ber [tärfer iror a!§ bQ§

Scbicffal, ba§ i^n l^atte beugen ttjoüen.





jvati^arina II. unb potemün





Ser burdjiaudjtige ^-ürft ©rigorl SHejanbro*

tüitfd), ber Saurier, i[t om 13. (Beptemhci 1739

oll (So{)n eine§ rufjifc{)en Sanbebclmannä Qe»

boren, ber e§ im 3lrmeebienft bt§ §um Dberft ge*

brad)t Ijatte. ®Qg ®ut be§ ^ater§, 2:[d)ijrf)ert}0,

lag im ©oubemement (5moIen§!. ^ie 9J?utter

fiebelte nad) bem S^obe itjxe^ 9JZanne§ nac^ SKo»»»

!qu über, tüo ber bamoli^ [iebenjä^rige ©rigori in ber

bcutfd)en 8Iobaba eine beut|d)e ©c^ule be[ud)te,

bie i^n gum Eintritt in bie äJJosfauer Uniberfität

borbereitete. %\e gamilie n^ar nid)t unbemittelt,

unb nad) ber Sitte ber ßeit tourbe er [d)on in [einem

neunten ^dt)xe ai^ ©emeiner bei ber ©arbe gu

^ferbe cingejd)rieben. ®a§ bebeutete feinen tokt"

Iid)en ®ienft, gab aber bie 5Inmart[d)aft auf regel»-

mäfeigeä 2lbancement. 1762 mar er bereite Sßije*

mad)tmei[ter, unb ha er inämi[d)en megen iTrögl^eit

auä ber Uniüerfität au§gejd)Io[fen morbcn mar, trot

er nunmef)r in ben attiben ®ien[t. ^er Staat§=»

ftreid) ^atl)arinag am 29. ^imi 1762 ^at bann

über [eine B^^^i^ft entjd)icben. @r erregte bie
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^atfjanna II. unb ^otemfin

2(utmer!|am!eit ber Äoifenn, bie if)n [ortan nidit

mel^r aus ben 2tugen öerloren t)at. i^^n bem be=

rütjmten ^örief an i'f)ren einfügen beliebten Stanis=

Iau§ ^oniatotüyü ertnötint [ie augbrütflid) bie Um*
[id)t, 2a:pfer!eit unb 2ätig!eit be§ breiunbjiDauäig*

jäl^rigen Untere ffi^ierg ^otemün. Sie "^at il)n bafür

um §it;ei D^ongftufen abänderen lafjen, i'^m öier=

{junbert „(Seelen" gef(i)en!t unb if)n gum Kammer*

iun!er ernannt. 1767 finben ft>ir i^n aB SDütglieb ber

großen ^ommiffion, bie eine S^teform be§ 'dieidjev

J)erbeifü^ren follte, im @ffe!t aber nur gu einer ge*

hjaltigen D^eüome füi)rte, tneldje bie menfcf)en*

freunblid}en 23[bfid)ten ber £aiferin red)t nad^brüdlid^

bem 2lbenblanbe be!anntmad)tc, ttjofür bann nie*

manb me!t)r geforgt ^at al§> bie taiferin felbft.

•Potemün tritt in biefer Eommiffion aU g-ür=

fprec^er für bie ^^ttereffen ber tatarifd)en Unter*

tauen 9^f3lanbi§ unb ber „Stubersgläubigen", b. t}.

ber nid)t §ur ortI}oboj*ruf[ifd)en ^rd}e ©e'tjörigen

auf. 2Bir Riffen jebod) nid)t§ ©enauerel über feine

2:ätig!eit, fjrüdjte tjat fie ebenfotuenig getragen mie

bal nie in^ Seben getretene ©efc|bud) ^oftiarina«.

9tB föntf^ulbigung mag biencn, baj5 ha^ ^<x\)i

1768 ben erften SürfenJrieg ber ^aiferin bradjte,

an bem ^otemün al§ S3oIontär mit SluSgeidjnung

teilnal)m. 2(n ber S^^ieberlage be? (Sera^!ier§ bei
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^otcmlini ©mpotfominen

go!j(f)ani im Januar 1770 gebü'^tt if)m ein tüefent*

lic^el 3?cvbien)'t, unb ebenfo, nacf) bem 3euQni^ be§

GJrafen O^mjansorD, an bct (5inna!^me bon ^5=

moil, aud) fjot e5 i^m im weiteren 55etlQuf beä

^triegey an 3(nerfcnnunß für feine .Njoltung nicf)t

gefef)It. SSir fönnen nid)t feftftellen, mie meit ha^j

^ntereffc ber ^aiferin für liju, boB natürlich hc'

fcmnt hjor, ba» Urteil feiner SSorgefe^ten beein*

fluBte. 6eit 1770 burfte er ir)r bireÜ fdjreiben,

unb feine 2lrt fid) ju äußern fül)rte fie nic^t nur gur

Übergeugung, bog er ungemöl^nlid) fäfjig fei, fon=

Dem befeftigte fie in ber ^öorftellung, ha^ feine Sreue

nic^t nur ber Äaiferin galt, fonbem aud) ber ^rau,

ber er gleid) bei i^ver 2^ronbefteigung feine 58er=

ef)rung gegeigt fjatte.

2Bir lüiffen au» if)rem 9}cunbe, ha^ it)ä!)renb bc§

ilürfen!riege§ ^otemün i^r burd) feinen SSerftanb

unb feine 9f?atfd)Iäge fel^r bet)ilflid) gemefen fei.

„©r ift mir" — fogte fie — „grenjenlo» treu." ^n

biefer Überzeugung f)at fie an ifjn am 4. 2)e5ember

1773 bcn fofgenben 5örief gerid)ict: „öerr ®e*

nerolleutnant unb 9?itter. ^d) glaube Sie finb

fo febr bcfd)äftigt ouf giliftria ju bliden, t)a% Sie

feine 3^^^ finben, 33riefe §u lefen; unb obgleid) id)

nod} nid)t mei^, ob bo» $8ombarbement erfolgreich)

getüefen ift, fo bin id) bod) überzeugt, t>a^ alle»,
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Staf^arina 11. unb ^otemfin

tüa§> 6ie unteme!)men, nur itjiexn glütienben (£ifer

für mic^ perfönlic^ itnb überijaupt für haä geliebte

$Saterlanb 3u§uf(i)reiOen ift, beffen ^-ienft 8ie

lieben. ®a i(i) nun meinerfeit^ lebljaft tüünfdie,

eifrige, tapfere, Huge unb gefdiicfte Seute §u er=

fialten, fo bitte idt) ©ie, fid) ni(^t unnötig in @e*

fai)r in begeben. S5ieneic£)t fragen Sie, Ujenn Sie

biefenS3rief,Iefen: ttje§!t)albifter gefdjrieben? S)ar=

auf antmorte id), bamit ©ie erfatjren, n»ie gut icE)

über ©ie ben!e; benn id) bin ^'^nen ftet§ fel^r tDotih

geneigt."

^ein 3^^if^^' ^^ ^^"^ ^i^^ SBerbung! unb boß

^otemün ben $8rief fo t)erftanben 'ijat, ergibt fid)

barau§, bQf5 er ot)ne 3ßitberluft üu§> bem Sager

bon Siliftrio nad) ^eter^burg aufbrad^. S)ort I)aben

Unterrebungen §tt)ifd)en i^m unb ber i'aiferin

ftattgefunben, bei benen er fid) eiferfüd)tig über

bie frü{)eren ©ünfttinge ber ^aiferin au§gef|jrod)en

tjobm mu^.

(Sie anttüortete mit einem 6d^reiben, bem fie

bie Überfd)rift fe|te: „5Iufrid)tige S8eid)te", unb

ha^ in bie (Sammlung ber SSer!e Slat'^arinaS auf=

genommen morben ift. @§ er§äl)lt bie ®enefi§ il^rer

Siebe§berl)ölttiiffe. SSie fie erft ©ergei ©aItt)!on),

banod) ben f:pöteren S^önig bon $oIen ©tani^Iou^

Sluguft, nad) biefem ©regor Drlon? geliebt f:)abt.
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Satf)arina3 Söeidjte

®a^ eö nid)t babei blieb, fei [eine, nic^t i^re ©df)ulb

geirejcn. 2(u6 $ßer5tDei[Iung tjobe jic bann eitie

neue 3Baf)l getroffen, S53af|iItfd)ifoiD, ben fie nid)t

liebte unb beffen Siebtofungcn fie quälten unb

tueinen maücjten.

„^ann", fo \ai)it fie fort — „erfd)ien ein Dritter,

ber burd) feine Sßerbienfte unb feine ftete 2iebcö=

beteuerung fo berfütjrerifd) toat, baf3, al§ man bon

feiner Stnfunft erfuhr, man fd)on babon gu rebcn

begonii, ba^ er ben ^la^ einnel)men folle, ob=

gleid) man nid)t mu^te, baf3 id) burd) einen S3rief

gerabe it)n Ijergerufen fjatte, aber mit bem inner*

lid)en 6ntfd)(uf3, nad) feinem Eintreffen nid)t blinb

gu l^anbeln, fonbem gu prüfen, ob er bie 5^eigung

empfinbe, bon ber mir bie ©röfin S3ruce gefagt

l^otte, ha^ oiele fie längft er!annt l^ätten, b. f). jene

Steigung, bon ber id) toünfdie, bafs er fie I)abe.

Sfhm, §err Dütter, fann id) nod) biefer S3eid)te

l^offen, bon meinen Sünben abfolbiert gu merben.

(Sie{)ft ®u ein, baf3 e§ nid)t fünfjel^n toaren, fonbem

nur ber britte Seil ift. %ü^ id) ben erften auf 3Se=

fel)l, ben bierten au§ SSergmeiflung na^^m unb ha^

man mir megen ber brei anbem, toenn'Su e§> genau

überIegft,nid)tSeid)tfertig!eit borwerfen fann. ©Ott

mei^, ba^ e§ nic^t au§ Suft gur 2tu§fd)meifung ge*

fd)al), für bie id) feinerlei 9Zeigung f^abe. §ötte
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Äotf)arir.a II. unb ^^otemüit

mir "ociä ec^idfd in meiner ^ugenb einen ^Mnn be*

)d)ert, ben ic^ lieben fonnte, ]o ^ätte ic^ mid^ in alle

®tt)igfcit nid^t geänbert. ^a§> Unglüd ift, boB mein

§er§ feine Stunbc lang ol)ne iiicbe bleiben milL

9JJan fagt, iia^ bic ?J^en]c[)en ioiäje Safter baburc^

befd)önigen lüoflen, ha^^ jie on5 .'pergen^güte ge=

i(J)a"^en. Slurf) fann e§ n)o:^I )cin, ha^ eine ioIcf)e

2)i^^ojition hß §er§en3 ei)er Saftcr aB Sugenb

ift. 2lber eg iftüberjlüijig, ba^ ioi^ir biei'e§ fd)reibe,

benn hanad) wiih Su mid) lieben ober nid)t gur

2(rmee gurüdfe'^ren wollen, üu§> 5urd)t, ha^ i^

'S)icf) bergejien fönnte. ^ä) glaube aber njirflid)

nid)t, eine [oId)c Xnmml)cit getan gu !^aben unb

menn 3)u mid) für immer an ^id) feffeln h^illft, [o

geige mir ebenfobiel greunbid)ait lüie Siebe unb

cor allem liebe unb f^^ric^ bie 2öai)r!^eit."

^ic 9lntn)ort $otemün§ batiert bom 27. gc*

bruar (1774): „Mergnäbigfte £ai]'erin. ^d) ^ahc

mein 2ehen ^"^rem 2;ienft gemeil)t unb e§ nie ge«

\d}ont, mo fid) bie ©elegen'^eit bot, ^'^ren 2111er*

I)öd)]'ten Dramen berül^mt gu madien; inbem id)

mir biefeB aB einfad)e ^flic^t borjelte, tjahe id)

niemals an meine Saniere gebad)t, unb menn id)

ial:}, hü^ mein Sifer ben ^infdien ßro. S'Jlaiej'tät

cntjprad), |üf)Ite id) mid) bereit» beIof)nt. ®a id)

faft feit meinem (Eintritt in bie 9Irmee als
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?ßotemfin§ 5(ntiD0tt

^efef)I§'^a&er bejonberer Gruppen fteti in ber

9?ä^e bey ?vembe§ geftanben l)ahe, tjobe idf) nid)t

unterlafi'en, i^m allen Tnöglid)en (2d)aben ^uju»

füijcn, njofür icl) niid) auf ben Äommanbierenben

unb auf bie Surfen felbft berufe, ^d) bin burd)au§

nic^t mit ?leib gegen biejenigcti erfüllt, bie iünger

al<5 id) übermäfjige S3cirei[e Süler'^ödifter ©nabe er=

!t)alten "^aben, aber nur ba^ würbe mid) beleibigen,

luenn ic^ in ben ©ebanfen Gtü. ^^kjeftät weniger

tuürbig njöre aU jene anberen. SDa niic^ bie§ quält,

Ijahe id) bie S)reif"tig!eit, bor bem ge!)eiligten 2t)ron

(5m. 9Jlajeftät nieberju[allen unb gu bitten, "oa^

wenn mein 5Eienft 3^re§ 2i3ot)lnioneti5 würbig ift,

unb wenn bie f5"^tngiebig!eit unb bie alUxi)ö<i)\U

füi)erlid)e (^nabe mir gegenüber nid)t erfd)öpft ift,

(Sie bieje 3tueifcl befeitigen unb mid) gum ©eneral»

abjutanten (Sw. ^ai|crlid)en ^Jlajeftät ernennen.

SDaburd) Würbe niemanb beleibigt werben, id)

aber werbe e§ aU ben ©ipfel meine! ©Iüd§ he*

trad)ten, unb gwar um fo mel^r, at§ id) unter bem

befonberen !Sd)U| (£w. 53kie[tät gewürbigt werbe,

^^re weijcn $8efe^Ie entgegen5uncl)men, unb in»

bem id) mic^ in [ie bertiefe, immer fäi)iger werbe,

(£w. 9}^aieftät unb bem SSaterlanbe gu bienen." —
©d)on am folgenben 5tage bewilligte bie ^ai*

[erin i^m [eine „[o ma^bollen" SSittcn. ^otemün



£at{)Qrina II. unb ^otctufin

i[t banad) glnci ^afjre lang nid)t nur ber ©eliebte,

[onbern auct) ber öertraute SO^itarbeiter ber Äai*

l'erin geirefen. 6ie f)atte feine ©el^eimniffe ii)m

gegenüber unb gefiel ficf) in ber Überzeugung, in

it)m einen genial beanlagten Wann gefunben gu

f)aben, ben [ie gum Staatsmann gu er^ielfien bc*

rufen fei. ©erabe bamal§ aber Ijatte fie bie (imp''

finbung, einer unbebingt guberläffigen mönnlitfien

©tü|e nid)t entroten gu fönnen. ^nt SBoIgagebtet

tvax. ber t)öd)\i gefüt)rlicf)e 9f?äuber* unb 33auem='

aufftanb ^ugatf(i)eJr)§, ber fici) mit bem tarnen

^cterSIlI. heäte, im blutigen gortfd)ritt begriffen.

9lug Italien traf bie SfJac^ric^t bon einer gräten*

bentin ein, bie fid) für eine S'odjter ber Slaiferin

Slifabeti) au§gob unb gürftin itara!anoiü nannte.

®er Sürfenfrieg mufete §um Slbfdjlu^ gefüijrt

n)erben, bomit für bie fid) borbereitenbe Steilung

^olenS ^Rufilanb freie .f)onb 1:)abe. ^aß ^otemfin

an ber erfolgreidjen Sofung ber fid) barau» er«

gebenben ®efa{)ren unb (2d)tt)ierig!eiten be=

beutenben, irenn aud) nic^t cntfd)eibenben 5tnteil

gehabt t)at, glaubte bie Äaiferin unb begeugen

bie Elften biefer ßeit.

^ir tt)iffen nid)t mit Sid)ei:^eit, n»a§ ^at'f)oriua

ober if)n, ^otemün, beranloj^t '^at, haä SSerl^öIt-

ni§ 5U löfen. 2Sa:^rfd)einIid) get)t ber (I-ntfd)Iu6 bagu
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?ßotemfiti3 SSettTauenSflellung

don ii)m au5. ©t toai bon^fJatur unbeftänbig, unb

bie ©leid^mö^igfeit be§ Petersburger fieben^, ber

gtüang einer Stüette, bie bon ^atl^arino auS 3^et*

gung unb ^fJotmenbigfeit einge'^alten mürbe, ftanb

im SBiberfpruc^ gu feinem gangen SBejen. ©o l)at

er jid^ §um ©eneralgoubemeur tion 9^eu=Ü?uB=

lonb, 2Ilom unb 2t[trad)an mit [o gut tüie unbe*

fc^ränften SSoIImad^ten ernennen laffen unb fic^

in ^rieben unb greunb[d)Qft bon ^ot^orina ge-

trennt. ®a er aber lüu^te, ha% tvie i'^m bie ^aijerin

in jener „aujrid)tigen Seid)te" gefd)rieben tjatte,

„if)r ^er§ feine ©tunbe lang o't)ne Siebe" bleiben

!onnte, rruBte er aud), ba^ er 9?ad)folger ^aben

werbe, ©ietjati^m aber ber|prod)en, feine f^reunbin

gu bleiben unb ben, bem fie il^re Siebe f(i)en!en

merbe, nid)t anberS oB auä feiner §anb entgegen*

5unel)men. S)abei aber ift e§, mit einer 2Iu§na^me,

bon ber mir noc^ §u berichten '^aben werben, bil

§um Sobe ^otemünä geblieben.

Äat!|arina I)at il^n nad) wie bor in wichtigen

©taat§angelegenf)eiten gu 3f?ate gegogen. ®er

©üben unb bie orientalifc^e f^rage aber blieben fein

befonberer SßirhingStreiS, in bem er nac^ eigenem

(Srmeffen, mit i)äufig erft nac^tTägIid)er ®ut*

l^eifeung ber taiferin, man !ann wot)! fagen re=»
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Äotl^aiina II. unb ^otemftn

gierte, ©o t)Qt er 1781 bie ©tott^olterfd^oft ©ara»

tott) begrünbct, feit 1783 bem rufjijdjcn ©efatibten

in 5ton[tantino:pel $3n[ttu!tionen erteilt, feit 1789

bie ©tellung einc§ ^räfibenten be^ ^xegßtoU

legiumg mit bem SftQtig eineö geIbmQrfd)Qni be*

üeibct, unb im folgenben ^Q^re morb il^m bie 5lbmi*

rolität beg ©d)luar5cn 9Jieere§ untcrftellt. ®ie ge*

famte 2lttion, bie gur Stnnejion ber Shim fültirte, ift

§n)ifd)en i'^m unb ^af^arino beraten inorben.

®r t)üt Db£ffa, ^efaterino^lam, 6eh)afto|)oI unb

Sf^üolajeft) erbaut, bie ^olonifation 9^eu-9?u^^

Ianb§ geförbcrt unb enblid) in bie gefamte 2Irmee

neue, bequeme Uniformen eingefüljrt, aud^ ^uber

unb 3o+)f ber ©olbaten befcitigt, ma§ im ^inblid

auf bie ©itten ber ßeit (1783) einen entfc^iebenen

g-ortfc^ritt bebeutete. Slbgefeljen bon ber Ie|t=

genannten Ü^eform, t)at freilid) bei allebem ba§

6d)etntt)efen eine grojie diolk gefpielt. einlaufe

unb Stnfänge rourben für bollenbete SSirflid^feit

ausgegeben, unb e§ tann ^meifel'^aft fein, mie meit

betüuf^te S:äufd)ung unb mie meit ©elbfttäufd)ung

mitfpielte. 2lud) ber möc^tigcn ^Dolitifc^en ^t^an^

tafie ber Sl'oifcrin fallt babei eine ^iolle ^u. S3es

ftimmte ^3oIiti|d)e Qkk finb i'^r n)ie in einer SSifion

ftet§ gegenmärtig erfd)icnen. ®a§ 93iß) eine§

ruffifd) gemorbcnen ^otenS, einer bel^errfdjenben
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ru[fi|rf)en Seemadjt auf bem ©djttiarsen SDieer unb

in ber Dftfee, ba^ tufji}d)e SoppeUreuj auf ber

§QgiQ ©op'^ia I)at jie nie üerlaffen, nnb allc^, toa^

on \i)x lag, Ijat fie öeton, nm baS lodcnbe ^\e\ gu

erreid)en. 6ie !^at it)ren ^rö beibel^alten, unb tüo

fie genötigt mar, il)n jcitmcilig §u berlaffen, ift fie

bod^ immer njieber barauf gurüdgefornmcn. Sogu

fam, ba^ fie fid) allerbingö mit bem, tvaä if)r für

äf^u^Ianb {jeilfam fd)ien, üöllig ibcntifigierte, bo^

i^r falter ©goiömu^ ibentifd) njurbc mit "ocn ^nter=»

effen bej? ©taatca, ja 'oa''^ fie fd)Uepd) bie DJ^änner,

tt)eld)e fie aB ®ün[tlinge an fid) gefeffclt l)otte,

e&enfall'ä in jene :poUtifd}e 9f?id)tnng l^ineinbrängte,

öon beren ©rfolg fie unfterblid)cn fRui)m unb boä

Jöergeffcn \tjux \etjt menfd)üd)en ©d)h)äd)en er«-

martete. SSon i^ren i^aboriten, bic fie ftets nad)

il)rem Sinn gu er§ic!)en berfud)te, Ijat mo:^! nur

^otemfin if)re ^Ilufioncn boll geteilt nnh fie geit-

meilig nod) gefteigert. Slber feine ed)t ruffifd)e

^flatur, bie tro^ übernjiegenber ."gärten gelegent»

Iid)e 3üge üon üüerrafd)enber 3ßeid)!f)eit unb reli-

giöfem SJ^^ftigi^muS geigt, !onnte aud^ böllig ber»»

fagen, n)ä!)renb fie fid) ftetö gleid) geblieben ift.

5ßon bem, ma5 man 9)?enfd)enberad)tung nennt,

öon bem fd^merglidjen ^effimiSmuS, ber fo oft bie=

jenigen ergreift, bie auf ber 2Jienfd)f)eit ööl)en
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Äot^aiina 11. unb ^otemün

fielen, f)atte jie nid)t§. (2ie l^at nid)t berQd)tet,

aber aud) niäjt geadjtet, fie 'i)at nidjt ge'^a^t — c§

fei benn |3oIitif(i) — unb tjat nid)t geliebt — e§ fei

benn :t3^t)fifd) — aber fie Ipt bie SUienfc^en benu^t,

unb föag fie fud)te, mar nid}t bie n)irflid)e ®rö^e,

fonbem ber @d)ein berfelben. Wt bem ©diein

gab fie fid) bolffommen aufrieben, aber fie forberte

i^n aud) unb niemanb Ijat bie 3Jiac^t be§ (5d)eine§

mel^r gu fc^ä|en berftanben al§ fie. SlRit ben 9}Zit»

teln be§ (2d)ein§ n)ir!Ud}e ßrfolge erringen, bo§

iuar il)r £unft, unb unerfd)ö|DfIic^ ift bie f^inbigfeit,

mit ber fie aud) in ben fdjmierigften £agen jenen

alle§ bergolbenben ©d)ein §u retten berftanb.

Madame la Ressource, ^rou Hilfsquelle, tüie fie

fid) gu nennen liebte.

(Einmal freilid^ ift bie SJorfü^rung eine§ @d)ein=

erfolget i:^r teuer gu ftel^cn geEommen, ba§ trar bie

gro^e 9?eife, bie fie gu SInfang be§ ^at)reö 1787

in bie £rim untemai)m. ©ie brad)te i^r ben ber*

frü!t)ten 2;ürfen!rieg, bie S3ebro^ung Petersburgs

burd) bie Sc^ineben unb bie ©efo't)r eineS ^jreu^

^ifd)en Krieges, burd) n}eld)en iljxe ©tellung in

ßiblanb unb in ^olen in äu^erfte S3ebrängniS ge-=

raten lüäre. ?hin, fie I)at aud) biefe ^ä^rlid)*

feiten gu überipinben berftanben, unb bie S^teife in

100



2)ic gto^e 9fleifc nad) bet Krim

bie ^m, tuet lüollte e§ leugnen, i[t bie glängenbfte

^omöbie ge)t)e[en, ttjeld}e je in Sf^u^Ianb Qufgefül)rt

toaih. ^n ed)t nifiifciier SSeife, mit oll jener ^om*

bination öon ©lang unb SSetteltjaftigteit, bon

(S(f)einfultur unb 93arbarei, bie nun einmal jeneä

£anb unb jene 3cit c^ärafterijieren.

21m 18. g-ebruar 1787 brad) bie Slaiferin auf.

:^r SSagen, bon brei^ig ^sferben gebogen, mar ein

förmlid)e§ ^aul, etiüa in 2(rt be§ ^rod)ttt)aggon§

uni'erer Sage, ©in bc|onbere§ Kabinett für bie

^aiferin, ein Salon für ad)t ^erfonen, eine S3i-

bIiot!)ef, ber (S^^ieltifd), alle ben!baren SSequemlid)*

feiten. 5niit i'^r ber bamalige fyaborit DJiamonoH),

©afdja, n)ie fie i'^n nannte, ein fed)^unb5lt>anäig^

iäi)riger 93eau au§ alter ^amilie, in tt)etd)en ^at^a^

rina Ieibenfd)aftlic^ berliebt tpar unb ber fid) ben

SInfdjein gob, öor (£iferfud)t §u öerge'^en, fobalb bie

bamaB aditunbfünfgigjä^rige Äaf^arina fid) gegen

einen anberen Tlann Iieben§tt)ürbig geigte. Slu^er

it)m föar nocf) ba§ berüd^tigte gräulein ^rotoffott)

im SSagen unb ber (gtallmeifter Seon 9^art)fd)fin,

bei fid) fo red)t aB ber §ofnarr ber ^aiferin begeid)*

nen lö^t unb beffen, oft nic^t fe^r anftänbige 2Bort=

ttji^e ^at!)arina in ©ntjüden üerfe^ten, bagu irgenb*

einer ber au§Iönbifd)en Diplomaten, ettva ber 5ran=>

gofe Segur, beffen 1827 in brei SSänben 'i^exan^

101



Äat^arma II. unb ^otemfin

gegebene SJiemoiren eine foftbare Quelle für

unferen ®egen[tanb [inb, ober ber (Snglänber ^\^
Herbert, ober ettoa ©raf ßoben^I, ber ö[terreidiijcl)e

©efanbte, ber ebenfalls bie diolh eines t)alben

9?arren fpielte. ®a§u famen oierget)n anbere SSagen

imb {)unbertöierunb5rDan3ig (Sd)Iitten für bo^ ©er-

folge berÄaifcrin. ©ine gonje 5l'aran)ane, für iDeIcf)e

an ben ©tationen §ol3|)alQfte errid}tet tnaren, benn

eä tüaren immerijin gmeitaufenb Miometer, bie gu-

rüdfgelegt tt)erben mufiten. 2lIIeg mit unget)euerer

^erfd)tt)enbung eingerid)tet, eine unbergleid)lid)e

®elegent)eit gum ©tef)Ien, bie benn aud) entf:pre*

(^enb au^genu^t njurbe. „Unfere SSagen", fd)reibt

ber ^ergog bon Signe, ber aud) an ber 9^eife teil*

nat)m, „finb boH ^V^igen unb 2I:pieIfinen, unfere

ßa!aien finb bon ©I)am]3ogner befoffen, unb id)

fterbe bor junger, benn alle§ ift Mt unb ab]d)eu»'

lid)." 2Iuf ben §aIte:plQ|en ging eä bafür I)od) '^er.

©ie h)aren mit gerabegu fabclljaftem Sufu§ au^

geftattet, unb man fud)te fid) nun nad) S[RögIid)feit

gu amüfieren, plump ober geiftreicf), n^ie jeber eä

gerabe berftanb, Siennod), fagt (Segur, fei an alle-'

bem nid)t§ natürlid), alleg gefc^minft, offiziell ge*

fd)raubt geföefen. Wan I)abe me^r 21}eater a\§

SfJeifeeinbrücfc get)abt; ftatt gu beobad)ten, fei man
beobad)tet Sorben; in bem Siaufd) bon g-eften,
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2refte, SSälle, Ouationen

SSällen, Dbationen fei feine 3eit getüejen gu (5amm=

Iimg utib rut)iger Überlegung. Siu^Ianb cr)'d}ien h)ie

in bcr magifd)en Seleucljtung einer ^auhexlatcme,

bie ©cfeIIjd)Qft aber mar im ©runbc bicfelbe n}ie

in B'i^l'^oie 3feIo ober in ber (Eremitage. 2)ie ein=

gelnen ©oubemeurc lüetteiferten in ber Scftellung

bcg SSIenbiüerfe^, unb alleö fd)ien bcr}d)moren,

bie Ü^eifenben, üor allem aber bie Äai[erin unb

ii)xe ©äfte gu tQufd)en.

3n ^iem [ü:ömten bie :poInifd)en 9)?agnoten

3U]"ammen, um Sl'att)arina i{)re ^^ulbigungen bar*

gubringcn, baju ^almüdcn, ^lirgifen, Sataren, bie

SSorbotcn jener ©teppcnlanbid^aften, in bie man
je^t einbrang. 95can fu"^r bcn ^njc^r t)\nab auf

einer ad hoc rafd) gegimmerten flotte üon aditgig

f^a{)r5cugen, an bcr Spi^e brei möd^tige 93ar«

fen, gang mit 9iot unb ©olb ou^gefd)Iagen, mit

^abillon^ unb ^lottformen. „©olb unb (geibe",

fagt (Segur, „glängcn in ben S^ajüten. ^eber ©aft

finbet auf feiner ©aleere ein 3^"^^^^ ^^^ ^^"

S^abinctt öoll Suju^ unb (SIcgang, einen bequemen

2)irt)an, ein praditöolleö S3ett mit d)inefifc^em Segug

unb einen gefretär au§ 9JZa!)agoni. ^e'Oe ©aleere

t)at ii)r DJiufiHorp^ unb an ben Seiten fie^t man

eine l\n^ai){ (Bdjaiuppcn unb S5ote l^in unb l^er

faljren."
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Katharina II. unb ^otemfin

;^n ^anietü mad)te ber Äönig bon ^olen ber

Äaiferin feine Stufhjartung. 6tant§Iau§ ^onia=»

toro^fi, mit bem fie bor einem Sßierteljal^rl^unbert

fo f)ei^e M^e getau|d)t Ijüiie, nod) immer ein [tatt=

lidjer 2}?ann, aber [orgcnboll unb gebrocf)en.

9J?amonoiü tjatte feine Urfodie, ben ®i[er|üd)tigen

3U [pielen, Äatljarina gestattete i^m !eine anbere

(53un[t aB bie einer Unterrebung bon hirger ^auer

unb bie @rlaubni§, i'^r gu ß^ren ein ^euermerf bon

beifl^iellojer ^rac^t abzubrennen. S)er fteti in ©elb=

nöten f(i)mebenbe ^olenlönig t)at für biefe Steife

nid)t meniger al§ brei SJiillionen ©ulben üu§ge«

geben, ©r burfte bie Äaiferin nirf)t einmol auf it)rer

2Beiterfal)rt begleiten. Übrigen^ ging bie glu^fal^rt

nid)t ot)ne bebenflic£)e 2lbenteuer ah, benn bie ®a*

leeren maren gtoar be!oratib au§ge§ei(f)net ge=»

baut, für eine mirflid^e ^Iuf3tour aber fd)lec^t ge»

nug eingeriditet. (So ift ^ati)arina, beren ©diiff

bom ©trom an5 Ufer geworfen mürbe, einmal in

emfter SebenSgefal^r gemefen. 2Iber fie berbot ta^

bon §u reben, unb nur in ben S3eric^ten ber au§=

länbifi^en ^i|3lomaten ift un§ bie %at\ad)e er«

l^alten morben. ©reinig SlJieilen bor ©t)erfon ftieg

man mieber an§ Sanb.

2)ie .taiferin mar je|t in bem ©ebiet, ^a§ bireft

unter ^otemfin ftanb, unb nun erft fonnte fie
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^otcmIin)"rf|c 2)örfer

fid) ganj bem ©cnu^ ber ^ata SDZorgona ^^in*

geben, tüeldje ber ^ürft i!)r öorgauberte. ©iner

[einer ©el^ilfen, 2fcf)ert!otü, fagt, fclbft er ^abe nid)t

begreifen fönnen, moä ^otemfin ber 5tai[erin

geigen tpolle, benn allel [ei öbe unb leer geh?e[en.

„211^ id) aber mit S^rer SD^ajcftät ttJieberfam, ha er*

[d)ienen ©ott lt)eiB h)eld)e SBunber, unb ber S:eu[el

mag [agen, tr)o!)er alle bic[e Siebelungen, bie[e

Slrmeen, bie§ SSoß, bie reid)ge^ii|ten Sataren, bie

^c[a!en unb Sd)if[e :^er!ommen. ^d) ging tt?ie im

Sraum unb traute meinen Ölugen nid)t." (Sin an*

berer3euge, Sangeron, fragt, burc^ tt)eld)e§2öunber

fann man bie[e §enlid)!eiten [d)affen? unb ant==

mortet gleid) [elbft barauf : „$jd) mu^ e§ [agen, e§

ge[d)at) burd) £t)rannei unb Terror unb l^atte ben

Dhtin me!)rerer ^rDöingen gur ^olge. 2{u§ ben

boffreic^en ®oubemement§ bon ^Iein»$Ruf3lanb

unb au§> Drten, meldte bie ^ai[erin nid)t pa[[ierte,

bertrieb man bie ge[amte S3eböl!erung unb ber=»

ftreute [ie burd) bießinöbe: 2au[enbS)örfer mürben

geitmeilig entböüert unb alle if)re S3emo"^ner mit

all \tjien .gerben an beftimmte (Stationen ber[e^t.

Wlan nötigte [ie, eilig Xrugbör[er in ber '^äl)e ber

Ufer be§ S^njepr gu erbauen unb meiter lanbein*

mürt§ gaffaben bon Dörfern aufguftellen. SSar

bie ^aiferin borübergefaljren, [o trieb man all
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£atf)arinQ II. unb ^otcnifin

bicfe Unölüdlid)en gurüc!, unb biele [inb an ben

folgen biejet Steife gugrunbe gegangen; ha id)

brei^ig 3at)re fpäter ©eneralgouOemeur all biefer

^roömgen gen^efen bin, t)abe id) mxd) baüon über*

jGugen tonnen, bafs olle biefe (£in§el'^eiten, bie mir

fabelfjaft erirf)ienen, burd)au§ ma'^r finb.

^nß'^erjon traf ^aifer Sofe:^it) II. mit ^atijarina

gui'ammen, um fie in bie Sh'im tjinein §u begleiten,

nad) SSad^jdiifi'arai unb nod) ©eiüoftopol, wo eine

[tattlidjc ^ieg^flotte bie S3en)unberung iSofe^?^^

erregte. SIuc^ in ber ^im maren bie ßtiüljen [o

mei[terl)aft geftellt, ba^ ^o\epl) eine [tar! über*

triebene S3or[tenung üon ber Wad)t 9?uBlanb§ er*

{)iclt, unb mcnn er einer[eit§ feinem (5|)ott über bie

Unorbnung bieje§ rujfifdjen 9f?ei[e5uge§ 9Iuebrud

gab, [o gmeifelte er bod) nid)t baran, ha^ biefe

(2d)ö|3fungen für 9?uBlonb eine gro^e ^i^^u^ft ße*

beuteten, „©teilen fie fic^ bor," fd)reibt er bcm

^elbmarfdjall Sact), „tx>a^ fiel) ber Sultan babei

benfen mu^; er ermartet täglicf), baf3 biefe braben

S3urfd)en fommen unb mit bcm Bonner il)rer 5la*

nonen it)m bie <Sd)eiben an ben ^enftem feinet

^alafleö gertrümmem. 2)ie Äaiferin ift entgüdt

über einen foId}en 9]^ad)t3umad)§ 9fhiBlonb§."

93alb banad) riefen bie niGberlönbifd)cn Unruljen

ben Slaifer nad) (£uro:|3a gurüd, ^atl)arina aber
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Slatf)aiina unb Spff^P^) ^'•

mad)te if)re 3^üch;eife nad) Petersburg unter beut

gleirf)cn S;rugQpparnt inic auf ber .s^^infotjrt. 21I§

[ie !)ctmge!cl)rt roar, blieb e§ frcüid) fd}rt)er, alle

^Ilufionen au[red)t5uert)alten. ^^^ödjft l)otte bie

Steife nid^t Die bier SJJillioncn 9hibel beS Jßoran«

fd)Iag§ gefoftet, fonbcm ha§> doppelte, bann [olgten

3^ad^rid)tGn bon .s^ungcrenot unb 9Jäf5cmte, unb

enb(id) lam jener Sürfenirieg, ber bie ^robe

üu\ bie (Sdjf^eit ber ^otem!infd)en (5d)öp[ungen

geben follte.

@eit bem f^rieben bon S^t)d)u^5?ainarb[c^i 1774

tüaren bie bi|3lomatii'd)en S^if^iQ^ßi^cn mit ber

Pforte eigentlich nie abgebrod)en. ilatI)arino l^ielt

bie SBunbe [orgfältig offen, um bei guter 3^^^

ben SSormonb gu einem d)irurgifd)en (Singriff, am
liebften gu einer SIm.putation gu finben. Unb oud^

^otemfin, ber fein Slönigreid) "Sofien im 5!opfe

I}atte, münfd)te balb an§ 3^^^ i^ fommen.

tiefer Wlann, bem ita^- (Bd)id\a\ jeben Söunfd)

§u erfüllen fd)ien, fud)te nad) irgenbeiner

neuen ©enfation, bie er nod) nid)t !annte.

5n§ er einft mit feinem Steffen (5ngelf)arbt

fpeifte unb befonber§ guter Saune mar, mürbe

er pIööUc^ finfter unb träumerifd). ^ann fagte

er nad) langer ^aufe: „5lann c§ einen 9JJen*
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Äat^attna II. unb ^otemfin

[c^en geben, ber glücfli(f)er tft al§ id)? SBie

burd) einen ßflU'^^i^ i[^ ^^^^^/ ^^^ i"^ tDoflte

unb n?ün[d)te, in Erfüllung gegangen. S^ ^o^ß

mir !)oI)e SBürben gert)ün[d}t — nun ^obe id^

[ie, Drben — id) f)Qbe alle; id) {)abe ba^ ©piel ge*

Hebt unb unbered)enbare ©ummen üerlieren

!önnen; id) liebe ^efte gu geben— tvex gab je gro^^»

artigere; id) liebte ©üter §u faufen unb befi^e )o

öiel id) immer münjdjen konnte; id) liebte Käufer

gu bauen unb tjahe mir ^alü[te errid)tet, id) liebe

^umelen unb lein ^riöatmann beji^t [d)önere unb

fo[t[^ieIigere. £ur§, id) i)abe alleg/' bann ftanb

er auf, nal)m einen !o[tbaren ^orgellanteller,

fdjmetterte it)n auf 'Oü§> ^arfett unb fd)lo^ jid) hü'

nad) in [einem ©d)Iafgemad) ein. SÖa§ it)m fet)Ite,

mar ein unerreid)ter, momöglid) ein unerreid)barer

3Bun[d), unb beS^alb trieb aud) er gum Irieg mit ber

Sürfei, beren ^^^[tüdelung 9f?aum geben fonnte

für neue unerl)örte ^läne. 2lber [o Iebf)aft im

2öün[d)en, fo l^errifd) unb gemaltfam im ©ebieten

^otemftn mar, fo föeit feine ^{)antafie fdj^eifen

fonnte, eines fet)Ite xi)m bod), bie ©pannhaft, bie

in ber ®efa{)r fid) fteigert, ber SUhtt, eine gro^e Sßer-

antmortung gu tragen, hirg biejenige (Sigenfdjaft, bie

unerlä^Iid) ift, um ben mirüid) großen 3Wann gu

madjen.
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©in neuer Süifeuftieg

©rgeiQt in bicfer .^in[id)t ß^^araüergüge, bie auf-

foflenb an ben ^ai[er 9?ifolau§ I. erinneni. 2Bie

jener, njurbe aurf) ^otemKn ängftlid), menn er

einer großen (Jntfdjeibung in^ 2tngefid)t fe^en

mu^te, unb hjie 9^i!olQU§ t)Qtte oud) er feine 5lber

öom ^elb^erm an fid). '2)er Xürfenfrieg bon 1787

geigt in feiner 3Sorgefd)id)te mand^e S^nlid)!eit

mit bem Ätimfriege. 2Sie ber Reifer 9^foIauä

bontoB bie Sürfei burd) (Sinfd)üd)terung gu 3u-

geftänbniffen gu belegen badete, bie fie ben ruf-

fifd)en ©inpffen gang ausliefern follten, fo lijaüe

ber ruffifd)e ©efanbte Sulgafon? im ©ommer 1787

ber Pforte öon G^erfon auC-, tüo er üon ber S^'oi-

ferin unb öon ^otemün inftruiert morben mar, eine

3f?ei!^e öon ^^orberungen überbrad)t, bie fie öollenbä

bemütigen foflten. 3J?an red)nete borauf, ha^ bie

Iärmenben2)emonftrationen in ß^erfon unb ©ema-

fto^ol genügt l^ätten, um fie gu feigem S^Jadjgeben

gu bemegen. 2(&er gerabe ha^ ©egenteil gefd)a{).

^e Pforte ftellte ©egenforberungen, burd) meld)e

^atf)arina fid) tief beleibigt füf)Ite: ©ie folle ber

Dber^of)eit über Georgien entfagen, ben flüd)*

tigen §ofpobor 3J?auro!orbato§ auSüefem unb ber

türüfc^en 3?egierung ba§ 9fied)t einräumen, bie

ruffifd)en ©d)iffe auf bem ©d)margen SD^ieer gu

burd)fud)en. 51B bann ^atf)arina entrüftet ab-
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S!at^arina II. uiib ^otcmhn

let^nte, rtjurbe il^r ©efonbter in ba§ (Bdjlo^ bct

fieben Sümte ge[pent unb boran [ci^Io^ [id^ im

Sluguft 1787 bie triegSerfiärung.

3Jian Ijatte ot)ne jebe 9^ot ben Shieg [et)r

gur Uttgeit l^eroufbefd^lDoren, of^m irgenb auf

il)n borbereitet gu [ein, unb gleid^ anfangt [ollte

[icf) geigen, bo^ bie ^otemHn[rf)en ©djauftücfe

für ben ©ruft eine§ ^riegeä nid)t borbereitet

waren, ^^ne ©(i)i[[e, hie im ^ofen bon (BerDa»

[topoi [o großen (Sinbrudf ouf ^so\ep^ II. ge=

madjt i)atten unb mit benen Sl'otl^arina 5l'onftantin=«

o|)eI gu nel^men ha(i)ie, erroiefen [ic^ qB burd^aug

nid)t j'eetüd)tig. '2)er crfte ©turnt gerftörte iie in

ber S3ufl)t bon ©emafto^ol [etbft (£ä [teilte [ic^

:^erou§, ha^ [ie au§ unbraud^borem §oIg gebaut

n)aren. ©in &IM noö), ba^ ber Eingriff ber Stür^

!en auf .tinburn [d)eiterte, ban! ber ta^[eren 3Ser=

teibigung ©[umoroh?§, ber, in [trütem ®egen[a^

3U ^otemün, [id^ je^t oB ber äRann ber Sage

hetüie^.

2)enn nxd}i§ ift flägüct)er oI§ baö SSer^otten bee

tauri[d)en ßtji^Iopen; bie SSriefe, bie er bamaB ber

.taiferin [djrieb, [inb ein 3eugnig [ür [eine böllige

innere §aItIo[igfcit. „SO^ütterdjen,"— [d^reibt er—
„§en[d}erin, id) bin unglüdflid^ geworben, tro^

oller möglichen, bon mir getroffenen Stnftalten
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^ütemlin^ fileinmut

Qetji aUe§> berfef)rt. ^ie (SeiDoftopoIer f^Iotte f)Qt

ber ©tunn serftött, ein 3ftc[t büOon ift in ©ettJoftopoL

$nie§ !(eine, un5UDcrlQ)[ige j^Q^rgcuge, be[)"er ge»

fagt nid)t§nu^ige. ®ie 6ee[d}iffe unb bie großen

Fregatten jinb gugninbe gegangen. ®ott [dalägt,

nidjt bie 2üt!en. Qd) bin bei meinet Slranf^eit

gebro(i)en, 9JRut unb SSer[tanb finb l^in. Qrfi bat

um Übertragung beö Dberbefe^B an einen anbem,

glauben 6ie mir, ba^ id) nidjt lann, erlauben ©ie

nidjt, ha'^ bie ©ejdjäfte barunter leiben. Sei ©ott,

iä) bin fa^t tot. ?nie ©naben unb ©üter, bie ic^

bon S^rer ^^reigiebigfeit er^^alten 1:)abe, lege id)

$3f)nen gu f^ü^en unb mill in (Sinfamfeit unb 35er=»'

ge[[ent)eit mein Seben be[d)IieBen, t)a§, tv'ie id)

ben!e, nid^t me^r lange bauem mirb. S^l* )d)reibe

id) an ben ©rafen Ü^umianjon), ha^ er ben Ober*

be[e{)I übeme:^me; ha id) aber öon 5f)nen feinen

93efef)I ba§u i)abe, tjermute id), tü'^ er i^n nid)t on*

nimmt, unb fo mag ®ott miffen, toa§ fommen n?irb.

^d) lege alleS üon mir ab unb bleibe ein ein[ad)er

3}?en[d), aber ba^ ic^ S'^nen ergeben bin, be)[en

ift ®ott ^ßuge!" ^n biefem ©tu gelten bie 93riefe

nod) lange meiter, unb ^otemün beruf)igt [id^

felbfi bann nid)t, aB im ^ebruar 1788 C[teneid)

ben dürfen ben ^eg erüärt unb bieje nun mit

il)rex ^auptmadjt bon ben S^uffen meg gegen
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5?ot^tina II. unb ?ßotem!in

£)[terreid) borrücfen, um ha§> bebroi^te S3elgrab gu

retten. Xxol^ [einer Qc^tgigtaufenb SJ^onn, benen je^t

!etn ^einb im offenen ^-elbe gegenüberftanb, ift er

nocf) rcie bor in Slngftparoftjgmen. Gr )(i)Iägt ber

Eaiferin bor, bie £tim gu räumen, ein onbere^

Wal erflärt er, bie @ereci)tigfeit berlange, bo^ ber

Sanbftrici) §n)ifd)en S3ug unb ^njeftr mit bem

£üften[trid^, an bem l^eute Dbeffa liegt, ben ^olen

abgetreten tperbe, bomit toerbe mon iljre ^ilfe

gegen bie Surfen geminnen. Unb hodj mu^te

^otemün miffen, bo^ ^olen gong unföl^ig mar gu

jeber müitörifd^en 9I!tion unb gerobe bamaB
meber fd)aben nocE) nu^en konnte.

(Sg ift bemunberungSmürbig, mie ^atf)arina

ben ^einmütigen Siiefen aufredjtguer'^alten ber»

ftel^t. ©ie beftimmt i:^n, au§5u^arren, fie meift

i{)n auf £)tfd)a!om, al§ auf benjenigen ^un!t

l)in, beffen Eroberung eine SSenbung im ^iege

i)erbeifü{)ren merbe, fie legt il^m bar, mie eine

^rei^gebung ber ^rim bie gange |3oIitifd)e unb

müitörif(f)e Slrbeit U^ujilanbg in ben legten

So^^rgel^nten bernid)ten tuerbe. „^n bie 3(?öu=

mung ber £rim !ann id), 2)u magft nun moHen

fo biel '2)u millft, nid)t einmilligen, um fie mirb ber

Erieg gefül^rt, unb menn biefe§ 9?eft berlaffen mer*

ben foll, fo ift (Semafto^ol, finb alle TMjtn unb
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Äat^atinaS fefie §altuitg

©rünbungen öerloren ... um ©otte§ iüiflen gib

tiefen ©ebonfen md)t diaum, bie id) burd)au§ nidjt

begreifen !ann unb bie mit gang unäuläffig er-

fd)einen ..."

®ie[e Haltung ber ßaiferin i[t um jo :f)ö^er angu«

fdjiagen, aB [ie burd) ©uftab III. bon ©diroeben

in einen neuen ^eg genötigt mar, ber [ie bireft

in ifjrer 9?e[ibenä bebrof)te. ^er ^önig, befannt»

lic^ ein ^e\\e ^riebrid)^ beg ®ro^en, trug fic^ mit

ben gro^artigften planen, ©r er[d)ien [elb[t mit

[einen Xmppen in ^innlonb unb forberte unter

bem Sd)ein bon ^rieben^bebingungen gang Unge«»

]§euerlid)e§: bie S3e[trQfung be§ ruf[i[d)en ®e*

[onbten 9f?a[umom§fi, ber gegen if)n intrigiert

l^atte, unb bie 2lbtretung be^ ru|'[i[d)en 2eil§ öon

f^innlanb [omie gan§ £atelien§ an 6d)meben.

2lud) bie ÜKidgabe ber Slrim an bie Surfen, al§

bereu S3unbe§geno[[e er auftrat, gog er in ben

£rei5 [einer f^orberungen. 2)er eigentlid)e, an [id^

bered^tigte ®runb [einel S5orge{)en§ lag barin, ha^

erbenru[[i[d)en6infIu^in6tod:^oImbred)enmonte,

meil 9üi^Ianb [t)[temati[d) barauf {jinarbeitete, in

6(^meben ä^nlid)e 3u[tänbe gu befeftigen, mie [ie

in ^olen beftanben. 2(ud) !önnen ®u[taö§ ^läne

!eine§meg§ aB d)imäri[d) begeidinet werben. 2Bie

bie 2)inge lagen, ^ätte eine tüdjtige [d)mebi[d)e
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^atfiarina II. uitb ^otemün

%lotte unb eine 5UöerIö[[{ge Strmee tt)o:^I bie 9J?ög-

Iid)feit gehabt, ben ^rieben in ^eteräburg gu er-

ä^ingen. 3^^^ ®^"<i für itattjorino toai bie in§

3J^itteImeer beflimmte mf[i[c^e flotte nod) nirf)t

ausgelaufen, aU ber ßtieg anbrarf). SDer ru][i[d)e

SIbmiral ©reigt) braä)te ben ©d)rt)eben eine S'iieber^'

löge bei §ogIanb bei, unb 'matjxenh 5!önig ®u[tat)

f^reberüSl^ambelogerte, brad) unterben [d)mebi[c!)en

Dffiäieren eine SKeuterei au§, bie gur SSilbung ber

l^onföberation üon ^Injala fül)rte. S^r 3^^^ ^<ii

^e[d)rän!ung ber 9JJad)t bc§ J^önigS, unb jie

jd)eute jid) nid)t, gu biefem 3^'^^ iiitt ^at^arina

felbft in S8ert)anblung §u treten. 'J)en Slrieg i^re§

^önigg aber erllärten bie SSerfd^mörer für ungered)t.

^ür ben 91ugenblid alfo mar ^atf)arina

bon biefer ©efafir befreit, ©ie brängte nun

leb'fjafter auf ^otemün ein, um i!^n gu einem

entfd)eibenben ©erlöge, gur ©inna^me bon Ctfc^a*

!ohJ, äu bewegen, ^otemün ober tat gunädifl

nid)t§, feine Strmee fd)moI§ burd) £ranfi)eiten

äufammen, unb erft ai§> ber 9f?e[t nid)t auf einen

einjigen STag me:^r S3rot unb ^^euer^^olg :^atte,

alfo nid)t§ übrig blieb aB ein fc^impflidjer 'Stüä"

gug ober ein fü:^ner (5ntfd)Iu§, gab er am 17. '3)6"

gember 1788 ben SSefe{)I gum ©türm, unb ber ©türm

gelang. 2lber mit h)eld)en Opfern mürbe er er*
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Äxieg mit ©(^toebcn. ©tutm auf Ot|d)afüiü

!ouft unb hjie gering toax ber5tnteil, ber ^^otemün

am (£r[oIge gebü:^rt. ©r [a§ ii)Qf)renb ber gangen

Qdt, ha ber ^am:p'\ tobte, au^er @d)ußmeite, auf

ber bIof3en ©rbe, flogenb unb jammernb, ha'^ es

einen ©tein ptte erbarmen !önnen. ®ann aber

eilte er nad) ^eter^burg, mo <iTat!)arina it)ren

gelben jubelnb entpfing. unb if)n mit bem

f)öd)[ten müitärifd)en ßfjrenorben iRu§Ianb§,

bem ©t.=@eorg§=.^reu5, [d)müdfte. Sie gloubte

an feinen ©tem unb fdiidte i'^n tro^ allem mie=

ber in ben ©üben gurüd, baniit er ben .«Ürieg

fiegreid) gu @nbe füfjre.

Um biefelbe^eit aber mar ®uftaö III.be§9XnjaIa=

bunbeä §err gemorben. ©in ©infall ber mit SRuf;-

lonb üerbunbenen ®änen fjatte ha^ fd)mebifd)e

9totionaIgefü:^I nad) langer 3^it einmol mieber in

SBallung gebrad)t. '2)er 9leid)§tag erteilte bem

5?"önige bie ^SoIImadit, ben 5lrieg gegen 9^u§Ianb

for^äufülfiren. ^n ben Sa'Ejren 1789 unb 90 mar fo

©djmeben für SRuBlanb eine mirflid)e ®efa{)r.'2)a§

©lud fdimanfte :^in unb t)er. ^m 9(ugu[t 1789

errong ber ^ring oon 9k)fau=©iegen, ein fürft*

Iid)er SIbenteurer in ru[fifd)en '3)ienften, bei Soenff*

funb einen glöngenben Grfolg über bie |d)mebifd)e

g-Iotte, aber entfd)ieben mar bamit nid)t5. SBiet

mel^r ftanb Sfhi^Ianb ööllig ifoliert ha, unb nid)t
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Statf)atinü II. unb ^otemfin

o'^ne (5d)abenfreube [af)en bie übrigen 9JläcI)te, tt)ie

el jid) anmQf)Ii(^ erfd^öpfte.

Sefonberg erbittert wai ^attjaüna übet bie

Haltung ^$reu^eti§. ®ie tjü'^te f^riebrid) ^iU
{)elm IL, „le gros Gu", toie [ie tt)n nannte,

„id) bete 5U ®ott, ba^ ber ^reu^e für [einen

^od)mut beftraft merbe. ^m 3oi)re 1761 i)abe

id) [einem Dn!el ^reiifeen unb einen 2:eil ^om»

mem§ ttJiebergegeben, ba§ n^erbeid) nie üerge[[en.

5(ud) rt)erbe id) nie üerge[[en, ba^ er un[em

Sunbe§geno[[en 5ur Untätigfeit giüingt, mit un=

[eren ^einben ^reunb[d)Qft [d)Iie^t, ben ©d)meben

®elb gibt unb ung mit unsiemlidjcn {)erri[d)en

@d)reiben bel^elligt. '3)ie Steige n)irb aber bieneid)t

auc^ einmol on un§ kommen."

SBag [ie fürd)tete, tvai ein Hngri[f ^reu^enö

ouf bie D[t[ee|}roüin5en, ober [ie [a'E) ganj richtig,

menn [ie einen [0 ernften ©d)ritt meber §er^*

berg nod) griebrid) Söir^elm II. red)t gutraute.

91I§ 2In[ong 1790 ^reu^en an[ragte, unter roel»

d)en S3ebingungen 9?uBIonb ^rieben [c^Iie^en

njolle, Ie!)nte [ie jebe ^Vermittlung ob unb er-

üörte u. 0., bo^ bor ollem in ©d)meben hk alte

5Ser[Q[[img ^erge[tent merben mü[[e. ©ie mollte

ein !rä[tige§ £önig§tum um feinen ^rei§ bort auf-

fommen Io[[en. 2tber bobei mürbe it)re Sage immer
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^ott)otina tüirb §crrin bet £oge

beben!Iid)er, man füf)Ite fid) in ^eter^burg feinen

91ugenbli(i öor ben ©djroeben [idjer, unb üoüenbg

bebenÜid^ rtjutbe bie Sage, oB 9^a[[au=@iegen

am 28. ^^ni 1790, am ^Q^i^^^tage ber S^ron-

befteigung Äat^arina§, in einer gmeiten @ee[d)IodE)t

bei ©öen[!funb eine böllige ÜZieberlage erlitt. '2)ie

^aiferin mu^te glücflic^ fein, ha^ ®u[taö III., ber

feine GroberungSpIäne unter bem ®mcf ber nad)

^rieben berlongenben f(i)mebifd)en Parteien auf-

gegeben ijütte, fid^ ie|t geneigt geigte, mit i^^r in

58erl^onbIungen §u treten.

2{m 14. 5Iuguft 1790 mürbe unter fpanifrf)er

SSermittlung ber ^rieben gu SSerelä gefd^Ioffen,

ber ben Status quo ante gmifcEjen (5tf)meben

unb Ühifelanb Ijerfteüte unb in melc^em 5latf)arina

if)re 2(nfprüd)e auf ^erfteüung ber 5{beIgoIigarcf)ie

in ©to(ft)oIm faden Iie§. 6d)meben ift fo oor

bem @(f)icffal ^olen^ bemaf)rt geblieben, unb

©uftab III. fonnte mit feinem Grfolge gufrieben

fein. ©§ mar ein efjrenboller 5Ibfd)IuB be§ fo un-

glücflid) begonnenen £riege§. Sfed) mel^r ©runb gur

^ufriebenl^eit ober fiatte ^at^arina; fie mu^te

im S^lorben bie ^önbe frei fjaben, um bei ber großen

europäifd)en $8ermicflung, bie fid) bamaB bor*

bereitete, ni(f)t um alle grüd)te i!)rer Stnftrengungen

in ber dürfet gu !ommen.
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Sfat^arina II. unb ^olemfin

fflaCt} ber ©innofjme bon Ctfcfjdoh) toor jie

feft überjeugt, baf3 ^otemün norf) im nä(f)[ten

Igal^re [ic^ gum §errn bon £on[tanttno^el ge^

ntQd)t !^aben werbe. SIbet einmal [d)lugen bie

ö[terreid}i[d}en §eere fid) 1788 enljd)ieben unglüd*

lid), unb h^enn e§ il^nen im folgenben ^atju aud)

gelang, ^elgrab 5U ne"^men, unb ©[umoroto bei

gof[d}oni unb am 9f?imni! bie Surfen fd)Iug, [0

führte ha§ bpd) nur gur SSe[e^ung ber 2BaIad)ei,

bonn aber JDor ^otemün ouf feine 2Sei[e gu einer

Slftion mit ber §au|jtonnee gu bemegen. 6r ^atte

S3enber unb 3I!ferman genommen unb rüf)rte nun

feinen ^-inger mef)r.

6r amüfierte fid). ^n [einem -Hauptquartier §u

SBenber f)ielt er§offtaat mit einer ^ienerfd)aft bon

fünf* big [ed)§f)unbert köpfen; §mcif)unbert 9JJu[i=

fanten, ein 58aIIett, eine ©d)au[|3ietcrtruppe [orgten

für 3ei^[treuung, gioeifiunbert grauen maren be«=

j'd}öftigt, ^rad)tgemänber unb ©tidercien gu ber=

fertigen, sman^ig ^umeliere Würben bon if)m in

9Item gel^alten; ber in ru[[i[d)en ^ienften ftetjenbe

©eneral Sangeron [d)ilbert un§ bieg treiben. „'3)er

gürft", jagt er, „f)atte mä:^renb meiner 9tbmefenf)eit

einen ©aal [eineg §ou[e§ §u einem Hio§f umbauen

laffen unb bort bie ©c^ä^e beiber §emifp!)ären auf=

gehäuft, um bie ©d)önen gu beraufd)en, bie er fid)
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^otcmfin oinüfiett fid)

ju eigen madjen trollte. Überall ölön5te e^öonöolb

unb ©über. 5Iuf einem 'Xitran bon ro[a ©toff mit

©über, befi'en 21>irfung burd) 33Iumcn unb 33änber

nod) gef)oben mürbe, lag ber fyiirft in galantem

SfJeglige f)ingeftrecft, neben il^m ber ©egen[tanb

feiner ^iebe, umgeben bon fünf ober [ed)§ grauen,

beren ©d)önt)eit nocfi burdi prädjtigen ©djmucf ge=>

l^oben mürbe. ^u§ golbenen ©efä^en [lieg SSeifj-

rauc^buft em^or, mätjrenb in ber Witte be§ ®e-

mad)e^ auf 5?ermeiIoajen bie Kollation bereitftanb."

^ie ©eliebte ^otemüng mar bamal§ bie f^ürftin

2)oIgorufi, bie grau eine» feiner ©eneräle, ba^u bie

biel genannte grau oon SSitt, bie fpöter al§> ©räfin

$otoc!a burd) i:^re ©d)önf)eit unb i^re ©efälligfeit

fid) einen 23eltruf ermarb, enblid) bie ©räfin ©oIo=»

lüin, beren aJlann ebenfalB im |)eere ^otemüng

biente. ©§ mar ein förmHd)er^arem, unb ^otemün

ijütte feine anberen ©ebonfen, al§> feinen '3)amen

immer neue Überrafdiungen gu bereiten. 6§ liegt

auf ber §anb, ha'^ biefe 2{rt 5?Tiegfü^rung ben Züx^

!en nid)t geföt)rlic^ merben fonnte.

©0 lagen bie "S^inge, aU am 20. gebruar 1790

$jofepf) IL ftarb unb gleid)§eitig bie preu^ifd)e

3nteröention Cfterreid) nötigen mollte, öom

Sürfenfriege gurüdgutreten. 33efanntltc^ Oi^O^"

bie ^läne beä leitenbcn preu^ifd)en 9Jtinifter§
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^ati)atxna II. unb ^otemfin

|)er^berg ba^in, burd^ ein üinftlidjeg ©^[tem

bon £änbertou[d) unb fom|3en[ationen C[ter=

teiä) unb JRu^Ianb auf itirer bi^l^erigen SD^ad^t»

ftufe äu eri^Qlten, für ^reuBen aber — o^ne

£rieg — einen realen ©en^inn gu erjielen.

S5or Ollem hjollte er 2)an3ig unb 5t!)om, n:)eld)e

^olen abtreten foHte. 'S)ie Öfteneicfjer [ollten

ben $oIen bagegen ©ali^ien gunicfgeben unb

ficf) in ben • türü[(f)en ©renä^jroöinjen entfc^ä»

bigen. ^Jhin ift ^er^bergg fRec^nung nad) allen

3flid)tungen falfc!) getüefen. ^e ^olen maren

gtüar [et)r bereit, ©aligien §urü(f§une()men, niollten

aber niditg bon ber 5Ibtretung ber grtJei ©täbte

ipiffen, ©nglanb unb ^ollanb, auf beren Unter*

ftü^ung er gered)net t)atte, liefen il^n im ©tid),

unb im©tid) lie^ if)n bor allem fein eigener £önig.

Öfterreid) tt)urbe gtrar burd) bxe brol^enbe ^aU

tung ^reu^en^ gum ^rieben mit ber Sürfei ge=

§tt)ungen, aber bag gange 5!om|3enfationgft)ftem

^er^bergg gerfiel in nid)t§. Äaifer Seopolb bur(^«

freugte alle feine ^löne unb bert)inberte bie 5ßer=

grö^erung ^reu^en^, inbem er bie ^läne aufgab,

bie ^ofepf) an feine Eroberungen an ber ®onau

ge!nü|)ft fjatte. '3)ie ^onbention bon 9?eid)enbad),

auf beren traurige ®efd)id)te id) '^ier nid}t eingef)e,

ift ber 2Senbe|)un!t, n)eld)er ben 9äebergang ber
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gricbe mit bct Sürfei

:preuBifcf]en ^olitif he^eiijmt, unb £)[tenei(f) I)at

in bem g'rieben öon ©t[toma, ben e§ am 4. Sluguft

1791 mit ber Pforte abfcf)IoB, tatfäc^lidf) einen großen

biplomatijc^en Sieg über ^reu^en errungen.

©inen größeren ©ieg nod) aber t^at bie Äaiferin

Äotf)orino baöongetragen. ©ie ^atte mit f)öd)[ter

93e[orgni^ verfolgt, mie bie pDlni)d)e f^rage burc^

jene S;oujc^pIäne §er|bergg lieber lebenbig §u

merben brol^te; olö je^t ^reu^en if)r [eine SSermitt»

lung ber 2ür!ei gegenüber aufzubringen brof)te,

blieb [ie fe[t unb erüörte mit größter SSeftimmt»»

f)eit, bo^ fie nur allein unb unmittelbar mit ben

dürfen öerfjanbeln tt^olle, 2lber [ie eilte §um W)"

[dtjIuB bie[e§ un[rud)tbaren Ätiege§, um für bie

poIni[d)en 2)inge 3ßit unb ^röfte bereit gu :^aben.

©ie n^ar ent[d)Io[[en, ben erften flingenben (Sr[oIg

gu benu^en, um i^ren ^rieben mit bem ©ro^t)erm

gu machen. Unb t)a^ ©lücf mar i^r günftig. ©fu«

morom eroberte bie ^eftung ^§mail, unb rvätjunt

^otemün nad) Petersburg eilte, um, mie er gu

tun ^Jflegte, [id) ben ^Dan! für bie ©iege ber an*

beren gu f)olen, benu^te ber ^ürft 9^e^nin [eine

9Ibme[enf)eit, um bie 2:ür!en bei 9JJatfcf)in auf§

^awpt gu [ct)Iagen. '2)aran f)aben [id^ bann ^rie*

benBtierf)anbIungen gefnüpft, bie am 11. 2lugu[t

1791 gum ^röliminarfrieben bon dJalacg füf)rten,
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Äattiarina II. uiib ^ctemfitt

burd) tüel(i)en ba§ Sanb gtüijc^en S5ug unb ^njeftr

ShiB^onb abgetreten unb bie(SinöerIeibungber5trim

in t)a§> ru[fi[cl)e 9^eicl) enbgültig onerfonnt mürbe.

®ettii^ ein geringer (Srfolg, menn man an bie

au^[d}röei[enben ^läne ben!t, mit meld}en ^~a=

tl^arina unb ^otemün [ic!) getragen {)atten. Stud)

trar ^otemün au^er ficf), er eilte mutfc^naubenb

nad) ^a^i), mo über ben ^rieben bie enbgültigen

Sßerl^anblungen am 6. Dftober eröffnet merben

[ollten. 316er am Sage borI]er, untermeg§, auf

ber ©tra^e ämifd)en ?iifoIajem unb '^a\']t), ift er

geftorben. (Sin ©rfticfung^anfall ängftigte if)n.

Wan t)atte il)n aug feinem iiöagcn getjoben unb auf

ben Ü^afen am 3^anbe be§ ©raben^ ^ingcftredt.

®ort ift er nad) menigen Slugenbliden erftidt.

Wan \pxaä) bon SSergiftung unb befd^ulbigte ©u*

bom. 9(ber un3meifell}aft :^at er fidi felber burc^

ba§ Übermaß feiner ®enußfud)t getötet, „^d)

^ahe felbft gefefjen/' fd)reibt ber @raf Sangeron,

„mie ber ^ürft ^otemün, mä{)renb er üom lieber

gefd)üttelt mürbe, einen ©d}in!en Derfd)Iang, bagu

eine gefallene (3an§> unb brei ober dier §ü^ner.

©r trau! bobei tma§, ^lufma, Met unb allerlei

SSein. 5(uc^ ^at ^otemün fid) ftet§ gemeigert, 9[Rebi*

gin gu nehmen. 2öar er !ran!, fo pflegte er fic^ mit

Eau de Cologne unb (Si^maffer 3U befprengen."
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^otemün» 2;ob. ßatf)artna8 3;tauer

2II§ bie Slunbe öon [einem £obe gu Stot^orina

lam, hxad) [ie in Sräiien aü§, [ie fd)ien oerämeifelt.

©rft ein 9{berIaB bradite [ie gu [id). 5(iid) in ben

[olgenben Sagen max [ie [tet» in Xriinen. ^:^rem

©efretär ßf)rapott)i^fi [agte [ie: „33ie [oII id)

^otemfin er[e|en. kleiner loirb bagu reichen.

SSer fonnte benlen, bo^ 2[c^emit[d)eh) unb bie an*

beren 5nten if)n überleben rtjerben. ^e^t rt)erben

olle roie bie Sdmedcn if)re %iü)lex ^eroorftreden."

©ie [elb[t [ei alt. ^otemün [ei ein red)tcr ©bei«

mann geroe[en unb fing. ,ßx 1:)at niid) nie üerraten,

e§ toai nid)t möglicl^, if)n 5U er!au[en!"

^'ie <5rieben§DerI)anbIungen mit ber dürfet

njurben bem f^ür[ten 23e§borob!o anöertraut unb

bie[er t)at am 9. Januar 1792 ben f^rieben bon

3a[[tj untergeidjnet, ber ben 2)nie[tr gum ©renj-

flu^ 9ftuBIanb§ gegen bie Sürfei mad)te.

'2)ie gmeite unb britte Seilung ^olenS [inb o^ne

^otemfin üon 5lotf)arina allein eingeleitet mor«

ben. S)er ®ün[tling, ber it)r bomaB gur ©eite ftonb,

mar ^laton ©ubom.
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S)ie Slaiferin ^lof^arina ijat ^trei ©ö^ne getrabt.

®er ältefte, ^oul, tuurbe am 20. ©eptember 1754

geboten unb i[t al§ ba5 legitime Mnb it)re§ ®e=

rna^I^, be§ bamoligen ©ro^fürften unb [päteren

5lQi[eT§ ^cter III., anerfannt lüorben. 2lber über

[einer ©eburt Hegt ein ©e^eimniS. 6^ [te^t über

ollen 3"^ßifß^ [cft, ba^ [eit bem §erb[t 1752 ber

[dlöne ©crge (Saftt)!ott} ber ©eliebte St^Qtl^arinay

mar unb ba'^ ^etcr III. fid) mit ber 9lb)id)t ge»

trogen '^ot, nocf)trQgIid) bie SSaterfd^oft für biefen

^noben obgule^nen. Wlit (5ic^erf)eit gu löfen ift

\)a^ S^ötfel ni(i)t, ober gmei 2;ot[ad)en mü)[en feft=

gegolten tüerben: einmol bie öu^erUctie ^^nlid)=

feit unb oud) eine gemi[[e gei[tige 55ermanbt[(f)oft

§mii(f)en ^aul unb ^eter III., unb ^meiten^ eine

nie übermunbene ^Ibncigung ^ott)orinay gegen

bie[en ©o^n, bie fici) ni(f)t erfiören lie^e, menn er

bie ^rucE)t it)rc§ Ieiben[cf)aftlid^en 35erl)ältni[[e§ gu

(SoItl)!otü gemejen märe. ®er [ormalifti[rf)e (So|:

pater est quem nuptiae demonstrant mirb botjet

öon ber ©e[d)id)te oufgenommen n^erben mü[fen
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unb ^aul bon ung tat[äd)It(f) afö ber legitime

©pro^ be§ §oI[tein==®ottor^i[cf)en ©eitengmeigeS

ber 9Romanort)g betXQcEitet inerben muffen.

®er 5meite ©o{)n ^alfjorina^ murbc 1762 ge-

boren, l^eimlid), benn Tregor Driott) hjar ber

SSater, unb ^eter III., ber eben ben Xfiron he^

[liegen {)Qttc, burfte üon ber ©jifteng bie[e§ ©o{)ne§

feiner ®emat)Iin nid^tB erfo'^ren. ^er ^ahe ei"

t)ielt t>en 9?amen 5llejei ©rigorjemitfcE) unb ift

fl^äter gum' ©rafen $8obrin§fi gemacfjt morben,

unb öon if)m, ber fpäter mit einer S3aroneffe öon

Ungern=©ternberg öermä^It iDarb, ftammt ba§

nod) {)eute blü^enbe ®ef(i)Ic(i)t ber ©rofen S3o-

bringü. ® ijat eine ß^it gegeben, ba nad^ ber

©rmorbung ^eter§ III. bon ber ^aiferin emftlic^

ber ®eban!e ermogen mürbe, fidE) mit Driom gu

bermät)Ien unb jenen SOejei ©rigorjemitfd^ gu

if)rem. (£rben unb 9f?Qtf)foIger gu proflamieren.

2)er ^on fd)eiterte ober an bem energifd^en SSiber-

[tonbe be§ ©rafen ^onin, ber bie Seitung ber ©r»

gie^ung ^oulä in Rauben '^atte unb bie 9ted)te

feines 3ögling§ aufredt)t er{)ielt. 9ludE) morf)te

£Qtt)arina felbft einer fo gemaltfomen Statur, mie

e§ ber riefige Drlom mar, nid)t bie bauembc

©tellung berleif)en, bie i!)m feine Sßermä^lung mit

ber ^oiferin begrünbet t)ättc.
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Sattjorina unb i^re ©ö^nc

(Sie tüQT [cfiUe^lid^ fro^, al§ fie §enin if)rer

f^teif)eit blieb, unb üerfolgte fortan ein hoppeU

te§ ^\e\: bie ^errfdiaft in ben eigenen ."gänben

fo 5U fonfolibieren, bo^ fie it)r bleiben follte

bi^ 5um testen Sltemgugc, unb gmeiten^ i:^ren

©of)n, ben ©ro^fürften ^oul, groar in ber ©j*

fpeftanj ber 9'?Qd}foIge gu erhalten, fie aber in

2SirfUd^!eit nid)t i^m, fonbem feinen 9'?a(i)foI='

gern gu gert)äi)ren. ^aul mar fcf)on ad)t ^af)re

alt; al§ bie SWutter bie 3Regierung an fidi ri^, mie

^ätte fie baran benfen !önnen, fie if)m nadE)

weiteren ad)t^af)ren, "Oa^ f)eifet nacf) crreid)ter 9fte*

gierungsmünbigfeit lieber abzutreten. ®er ©e-

ban!e ift Ü^r nie ge!ommen, tüoi){ aber t)at fie bie

^urdjt gebrücEt, ba^ ber ©roßfürft felbft firf) einft

gegen fie ert)eben fönnte, mie fie ficf) gegen feinen

SSater, ben red^tntä^igen 3^^^"/ ertjoben ^atte.

(Solange bie ^aiferin ©lifabett) lebte, tjatte fie ficE)

um it)n faum fümmem bürfen. 2)ie alte Qaxin

f)atte if)n gemifferma^en für fid^ geraubt, feine

6r5ief)ung felbft in bie §anb genommen, if)n ber^

gärtelt unb oermöl)nt unb fid^ mit bem ®eban!en

getragen, i^n, ^aul ^etromitfd), über ben ^l'opf

öon SBater unb 9J?utter, gu if)rem 9'?ad)folger §u

mad)en. ©ie ftorb gu früf), um biefen ©ebanfen

§u üermirfiid^en, ^atfjarina bagegen füllte Sebeng^
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froft genug in [id), um bie 3"^^^!* beö 9^eicf)e§

ntd^t auf i^ren ©o^n, [onbern auf ben (5n!el ju

grünbcn, roel(i)en et i"^! einmat bringen foüte.

2)iefe Sebeutung unb !eine anbere t)atte ^oul für

fie, er mar ber notmenbige unb nid)t gu um-

ge'^enbe (5tamm{)alter, aber tüenn ber Söiüe ber

Wüüex in Erfüllung ging, follte er nie bie S!rone

tragen, ^er ©ebanf'e ift bemnad) nicf)t originell,

er ift bie .SBieber^olung ä^nUc!)er (Sntnjürfe ber

^oifcrin ©lifobetf), nur ba^ fie fi(f) je^t gegen ben

tpanbten, ben ©lifabet^ ergeben moHte, unb mit

bem unerträglichen S^oDum, hal^ e§ bie^mal bie

EJJutter mar, bie gugunften be§ nid^t geborenen

(Snfel§ ben ©of)n gu entrechten entfdiloffen mar.

Um biefen (Snfel §u geminnen, ^at fie ben ©ot)n

gmeimal bermä^It, erft mit einer ^ringeffin oon

Reffen, bie in ben äöoc^en ftarb, bann mit ber

^rini^cffin ©op{)ia S)orot^ea bon Söürttemberg,

ber SDlutter 5llejanber§, ben Slat^arina au^erfa^,

nadf) i^rem 3:obe ben ruffifcfien ^aifert^ron ein-

§uncf)men. lat^arina t)ätte am liebften felbfl ben

S;t)ronmcd]feI eingeleitet, unb fie ^attc bereite

ötle^anber bafür gemonnen, über ben ^o|)f feinet

'^atei^ ^inmeg auf^ it)rer §anb bie Ernennung

3um 2;t)ronfoIger entgegengune^men, atö ber Sob

tot^arina^ ba3mifd)en trat, beoor bie legten 9Sor=
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bereitungen für bie ^aloftreöoIuHon — benn "Oa^

märe e§ boc^ gcmefen — getroffen tüoren. Unb

biefem Umftanbe !)Qtte ^aul ^etrotDtijd) e§ gu

baii!en, ha^ er faft oier ^a^xe long qI5 umim*

fd)rän!ter ©elbft^enfdjer regieren fonnte,

©0 übemQ{)m er bol Srbe, bo^ ^ot^arina il)m

fet)r miberroilUg f)intcrlaffen t)Qtte: ein ungcf)eure§

tHeid), bem fie neue ©renken gefetzt, unb boS i^re

öer[d)lQgene unb rücffidit^Iofe ©taatShinft §u einer

nie Dort)er eneic^ten ^ö^e t-on 9[J?Qd)t unb Hn*

fef)en geljoben ^atte. 3^^ ^aul^ §änben tüurbe

bog alle^ gum gmeifdineibigen ©d^mert, ba§ i{)n

unb fein SSoIt Dermunbete unb aud) jenfcit;! ber

ruffifdien ©renken ^rcunb unb ^einb mit gleid)er

9flüdfid)t«Iofigteit I)eute fd)ü|;te unb morgen öer«

leiste. Xer unglüdlidje Qax ift roötirenb be§ hirgen

S^erlaufg feiner Sftegierung mit faft allen (Staaten

(Suropaö: ßnglanb, ber Sürfei, ben beutfd)en unb

italienifd)en 9[Räd)ten, mit (2d)rt)eben unb ^ranf»

reid) oerbünbet gemefen, unb mit jeber biefer

3J?äd)te ^at er mieberum teils in offenem 5lrieg§*

guftanbe, tei(§ in au§gefprod)ener ^einbfeligteit

geftanben. 3^id)t beftimmt burd) bie ^"t^i^^ff^"

feine§ $Reid)e§ ober aud) nur feiner ^tjnaftie — er

ift na^e baran gemefcn, aud) fein eigenes ^au§ ju

Demid)ten —
,
fonbem burd) ein ©tjftem bon
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Sugenbiiringipten, "oa^ er firf) in befcf)rän!ter ©elbft^

gere(i)tig!eit 5utecf)tgelegt ^atte unb bog i:^m ben

^od)müttgen SBai:)rt eingab, überall in ber SSelt,

alg (S(^ieb§^err unb fRicf)ter, menn nid)t onberö

burd) 5Iufmenbung aller S)?a(f)tmittel feinet ricjigen

diei^e^, "oa^ Unrecht gu [trafen unb t>a§ ©ute gu

[tü^en unb ju beto:^nen. 9^ur ha'^ [einem !ran!en

®ei[t t)eute afö gut er[cf)ien, ft)a^ er nod) ge[tern

alg Unred^^ üerbammt f)atte, unb bo^ er bon jeber*

mann, oon ben ^offdjrangen, bie i:^n umgaben, tt)ie

bon ben '>fflä<i}ttn, benen er [id) öerbünbet f)atte,

berlangte, bo^ [ie oll bie[e ©prünge unb SSanb*

lungen mit i^m bollgie^en unb mie er mit räcf[i(^t§==

Io[er Seiben[cE)a[t für bie neu erfannten SSa"f)r=

T^eiten eintreten [ollten.

©0 »urbe [ein Slegiment ni(i)t nur [ür [eine

Untertanen, [onbern auc^ für ha^ |)oliti[cf)e ®uro=

:pa §u einer Kalamität, unb eine furdjtbare 9^ot«

menbig!eit brängte ba^in, ha'^ bicfer Wlann unb

[ein ©t)[tem burd) eine ^ata[tropf)e befeitigt

merben mu^te. (£§ i[t ha^ 5ßer^ängni§ 9ftu^=»

lonbg unb, mir bürfen roo'^I fiin^ufügen, aud)

ta^ 5ßerl)ängni^ (Suropa» gemefen, \)a'^ bie SSer«

[d)mörung, bie ben Sturg be^ 2t)rannen t)erbei'

führte, im (Sinüernel)men mit bcm ©ol)n unb rec^t^«

mäßigen (Srben be§ Baren \id} organificren unb
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i!)r SBer! ju bcm furcf)tbaren 5lbid)Iufe führen

burfte, ben bie 9?acf)t beö 23. mäx^^ 1801 broi^te.

^aul tuurbe ermorbet, imb auf ben mit bem S3Iut

beS SBoter^ befiecEten 3rf)ron [lieg nunrne"^r bex

Äaifer Sllejanber I. S^Jidit alä möxhex beg 3Satetö,

ober alä S3unbe§genof|e ber SJJörber, al§ SJiit-

tüiiier be» (^e^eimnifi'e», baä of)ne if)n niemals

t)ätte 2Str!Udi!eit iDerben fönnen, qB berjenige, ber

Sag imb Stunbe be§ 55orgef)eng beftimmt i^atie,

unb ber bie ©timme [eine^ SSIuteö unb feinet

®eh)i[[eng fjotte betören loffen burd) bie SSer*

ficfjerung, ha^ man bem 55ater !ein £eib antun,

[onbem it)n nur §ur 2Ibbanfung nötigen tüerbe.

2n§ ob e§ überl)aupt benfbar war, ha'^ ein 3J?ann

ttjie ber £aifer ^aul lebenbig ben |)änben ber er-

bitterten, öom 'tRau\d) ber Seiben]d)often unb eine§

öorauggegongenen ©elogeg ert)i^ten t)erjd)tt)orenen

Dffiäiere merbe entrinnen !önnen, üon benen

jeber eine SDä^^anblung gu räi^en, eine 3u!unft^

au§jirf)t §u retten unb fidE) jelber ©id)er"^eit gu

fd)affen t)atte öor ber 5Ka(f)e, n)el(f)e ber ^aifer

fid^ geft)iB nidfjt üerfagt '^ätte, menn e§ i!)m ge-

lungen wäre, 5U entfommen.

SBal fid) im ^mi^ael^-^alaig in ^aul§ 6cf)Iaf-

gemac^ ab[|)ielte, roä^renb ^Tlejonber in ben un-
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teren ©emädicm eben biefeö ^aloig auf bie ?iadE)*

ri(i)t tüartete, tt)cld)e bie Sßerjdjmorenen i^m über

bcn ^u^gong i^re§ 9Inj(i)Iatjc6 bringen follten, foll

t)ier nid)t mieberergät}!! Serben. 3^) ^^^^ ^^^

aut^entifd)e SD^oterioI für bie ©ef(^id)te ber Slota*

ftroptie in meinem S3ud) über bie Grmorbung be§

5l'aifcr§ ^aul oeröffentIid)t unb ben Hergang felbft

im 3roeiten S!Qpitel be§ ©rften S3anbe^ meiner ®e=

fd)ic^te 9^ifoIau§' I. erja^It. 2lber mit allem 9?od)=

brud ift barauf l)in5umeifen, bofs 3tlefanber bie ©n=

brüde biefer 5^Qd)t unb bie nagenbc Erinnerung an

ben gcmaltfamen %oh be§ 53ater§ nie üermunben

fjat, unb ba^ bie (Sd)atten biefer ©tunben olleseit

über i'^m gefd)mebt t)aben. 2)ie unru:^ige Seele in

i{)m, bie [tetä etma§ gu berbergen, einen auftaud)en*

ben ®eban!en gu itnterbrüden t)atte unb bie fic^

mie ein (Sd)Ieier über feine unburd)iid)tigen Slugen

legte, bie ouc^ bann ftumm unb tot blieben, menn

ber SUJunb Iäd)elte, fie ift, bei ber großen 9f?oüe, bie

bem neuen ©etbftl)errfd)er gufiel, ein mefentlid)er

^a!tor ber SBcItpoIitif gemorbcn. Sie gab feinem

6t)rgeiä eine befonbere 9iid)tung unb füt)rte ba^in,

ba^ er bie gange Saft ber ^ugenb^ringipien he§

Sßaterg auf feine (5d)ultern nal)m, entfd)(of|en, fie

gum §eil feinet 3SoI!e§ unb, toie er fid) eingureben

liebte, gum §eil ber Söelt burd)äufüt)ren. äöie j;ene
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S3ü^er, bie unter i^rem '^ärenen ©eroanbe eiserne

Letten tragen, um burd) ftete, ber 25elt un[id)tbare

Stofteiungen ficf) ben .^immel ju erroerben, üer*

bedte er mit [einem .S'tnijermnntel bic blutigen

SBunben, melrf)e eine nie rut)enbe Erinnerung offen

t)ielt, aud} er aüegeit ein SSü^er.

2lber ber bei feiner 2;t)ronbc[teigung bierunb*

5mQn,5igiQt)rige Slaifer bradite nod^ eine gange iReit)e

anberer feftt)aftenber Ginbrüde mit fid) auf ben

3l^ron, unb man mufj fie tennen, bcffer al§ben QexU

genoffen beraubt mar, um ba§ poIitifd)e £eben be§

9J?anne^ redit ju oerftcfjen. ^enn it)n ^at, mie nid)t

ieben9!J?rnfd)en, eine innere9?otmenbigteit getrieben,

fo unb nid)t anberiS gu f)anbeln; er mu^te ben ^eflej

feiner Seben^t'rfat)rungcn gum 9Iu^brud bringen,

unb ba ©ebanfen, 23orte unb Säten eineö ^en*

fc^ers fid) umfc^en gu bem, wa^ man bie (2diid=

foBfügungen minberer 8terblid)er nennt, ift fein

§errfd)erleben ein f)arte§ ©d}idfal gemorben für

fein 5i^oI!, bem nid)tö übrig blieb al5 feine SBege gu

get)en; nad) au^en t)in aber t)at feine befonbere

5Irt, menn fie fid) gleid) nid)t gu üoller SSirfung

bringen fonnte, bod) überall nac^t)altige unb tiefe

©puren t)interlaffen.

Slleranbcr t)atte, al§ er hm 2:t)ron beftieg,

nur menig auf ber 8d)uIbanE, oiel oom 2cben
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gelernt, ©rft tvaxen e§ bie ©nbrücfe, bie ii)m

ber glängenbe unb jittenlofe §o[ ber ®rof5mutter

§ufüt)rte. @ie ^ahen unoertilgbnr ben ®Iauben

an bie Etaft unb ben SSert be§ ©c^ein§ in [eine

©eele ge^flangt. 2ugenböorfd)riften fürä $ßoI!

unb pat^etifd)e ®runb[ä|e für bie SBelt jen«

jeitg ber ruffifd)en ©rengpfö'^Ie neben §t)ni[(i)er

^inftiegfe^ung über 9ied)t unb ©ered^tigfeit, tno

ber eigene 55orteil [ie §u öerlangen fcf)ien; eine un=

get)eure Sßor[teIIung bon ber SJJacljt 9^u§Ianb§,

n)ie bie lange Slette ber ©rfolge ^aü)axxna^ unb

ber Ie|te ©iege^gug ©fumorort)^ in ben Sagen

^aul§ fie gu recE)ttertigen jdiienen, ba^ tüar e§,

mag bie ©ro^mutter il)m mitgegeben {)atte in§

Seben. '^chen i^r aber waren gmei anbere (5in=

flüffe hergegangen, bie [törfer maren, al§ fie für

möglich f)ielt, unb bie fie be§f)oIb gebulbet ^atte:

ber (Sinflu^ be§ ©d^meigerg Sa{)arpe, ben fie beut

^aben 5IIejanber pm Se^rer gab unb ber bi§

1796 nid^t bon feiner Seite gert)idE)en ift, unb ber

©nftufe ^aul§, ber feit 1795 auf Süejanber brüdEte

unb nad^ beftimmter 9^id)tung gleid)fan§ unber»

tilgbore ©innren gurücEüe^.

Sof)ar|ie bradf)te in bie fribole SSelt be§ ^eter^

burger |)ofe§ eine 9iei^e bon ^jofitiben ©ebanfen:

iien ©lauben an bie großen 3^een, n)eld)e bie
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f5ran3ö|ifd)e SReboIution erft in^ Seben füf)rte unb

bann fcf)änbete: an ©Iei(i)f)eit, f5reit)eit, SrüberUd^'

!eit, an bie 9JiögItdjfeit, [ie unbeflecft in ha^

pxalt\\(i)t Seben ber 3SeIt übergufü^ren, trenn

nur bie reine ©eele fid) finbe, bie in {)o{)er unb

ntad^tDoiler (Stellung i^re Slraft baran [e^e, [ie gu

öerrt)ir!lid)en. (£r Derftanb e§, in 5llejanber ben

Söunfd) gu entgünben, biefer 9JJonn §u hjerben:

ein politifdfjer §eilanb ber SSelt, ein <SeIb[t!)errf(f)er,

ber i^r eine S^eoolution §um ©uten f(f)en!en mollte

bon oben {)er unb ber bann, menn ha§ Qxo^e SBer!

gelungen roax, gurüdftreten werbe in bie 9^eif)en ber

öon ibm beglüdten gett)öf)nlicben ©terblid)en: ein

Sruber unter 33rübern, befd)äftigt nur mit ben

2Ber!en ber Siebe unb ber 2Bo^Itätig!eit. 5lber ba^

oHeä wax in 5IIejanber mef)r ein ©piel olä fefter

(5mft, unb Dor allem bie ^oraug[e|ung gert)i[[en=

^after Strbeit unb [trenger ©elbftgudit, ot)ne tt)el(i)e

aud) bie erften ©cfiritte auf biefer S3af)n fid) nid)t

tun liefen, f)at big ple^t gefd)lt. ©§ mar ein 3u-

!unftgfpiegel, ben Sa^arpe bem Slnaben unb fpöter

bem Jüngling bor^ielt, in bem bie (Sitelfeit ^Iej=»

onberg fid) in ibealer S3erfd)önerung erblidte unb

fid) an biefem S3ilbe, ba^ niemal» 2öir!Ii(^!eit mer*

ben foUte unb aucf) nid)t SSirÜic^feit werben fonnte,

gu entgüden liebte. (£in fd)märmerifd)er 2roum,
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ber im ®runbe ein (Selb[tbetrug tvax, ben ber

£cf)rcr förberle. ^enn red)t bctrQd)tet mar ourl)

2a^axpe ein §o[mQnn nnb ©d^meidiler, roie alleä,

ipa§ fonfl ben jungen (5kof3für[ten umgnb. 9lur

ha^ bie ©d^meidielei in ber Sogo be§ 9ftepub(i=

!ancr^ eint)erging nnb mit ben SD^ayimen SJtarc

5lurefö unb bem |)eroenfuItu§ ^lutardi^ parobicrte.

2)ie ^^ra[en be^ 9^epublifanerg berQn[d)ten, aber

fie erjoge« nid)t gur 2SQl)rf)eit, fie Ief)rten öielme^r

benfetben 5lultu§ beiSSdiein^, bem oud) llat^arina

nad)ging, o^ne ben fd)Qrfen SSIid für bie ^tenlitöt

berlei^en gu fönnen, auf tüeldjer bie ^roft ber

Staiferin rul)te, unb bie il)re ©rfolge möglid) madjtt

unb begrünbete.

2)Qä Doppelleben, ta^ ^((ejanber füf)rte, mit=

ten im Taumel ber ertaubten unb unerlaubten,

allezeit raffinierten ®enüffe, bie ber ^of 5latt)a=

rinaä bot, unb baneben bie ©tunben ber 6r=

I)ebung im patt)etifd)en ©efpräd) mit £a:^arpe,

menn bie S[T?enfd)en ring^um^er megen it)rer

©runbfäl^e unb it)reö Slreiben^, it)rc§ ^agen§

nac^ mertlofen ©enüffen in§ ©erid)t genommen

iüurben, unb bie ^riti! nur lt)altmad)te oor ber

ebelen ©eele ^lejanbcrg felbft, unb feiner ©e»»

finnung jebeS %e^ in ber ^roris feinet Scben»

beräiet)en toarb, bog I)at in feiner Summe eine
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bie bQt)m füf)rte, bn^ Sdejonbcr fd^Iie^Iid^ nid^t

anbete fonnte, q(? jeben, mit bem er in S3e=»

rüt)rung trat, ^u täuid)cn. ^ie Unn)Q^rt)eit mürbe

it)m 5ur jmciten Statur, |o bafe er felbft nicfit unter^»

jdieibcn fonnte, tt)o bie ©renken 3nji[rf)en ben

t)o!)en SSorten lagen, in bcnen er ficf) gu bcmegen

geffio{)nt mar, unb gmifdien ber 33öt)rt)eit, bie er

menigfteny bort gu erfennen bemüf)t mar, mo

feine ^ntcreffen, für bie er fcfion früf) einen f(f)orfen

i^nftinft 5cic(te, initfpielten.

(55 ift ^iftorifcbe Tlohe gemorben, Qatjaxpe gu

ibealifieren. ®er 9J?a^[tab mirfUcf) emfter ^'iiO'

ri)cf)er Prüfung ift nod) üon niemanbem itim gegen*

über angelegt morben, unb am meiften "^at ^llej»-

anber felbft bogu beigetragen, ben "^Hann ju öer*

I)errlicf)en, bcnn ber ©(an5, ben er if)m öerlict), fiel

Quf if)n felber oerftärft jurüd. ^ür eine 9?atur,

meldje bie Einlagen ^tlcjanberS in fid) trug, mar

£af)arpe ber bcnfbar idiled)tefte ©rsie^er, unb ber

2:Qg, ba £af)arpe c§ magte, bem faiferlid)en 3ög*

Ung gegenüber in einer ^rage ber großen ^solitif

feine ^rin§ipien ouggufpielen, be5eid}net aud) bog

(Snbe feiner 5reunbfd)aft mit ?IIe;ranber.

2Seit nad)t)altiger unb nie gan,^ übermunben trat

bagegen ber ©influ^, ben ber ^aifer ^aul auf ben
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©otjTt ausgeübt f)at. 9^o(f) bei Sebgeiten ^at{)Q==

rinQ§, im ^a'^re 1795, {)atte er eg bur(i)äu[e^en t)er=

ftonben, bo^ bie beiben älteren (5öf)ne, ^tlejanber

unb ber mertig jüngere 5?onftQntin ^Qftilotritfcf),

an beffen Sflamen bie ^olni[rf)e 9ReboIution öon

1830 anfnü:pft, biermal mörfientlic^ narf) ©atfc^ina

mußten, um an bem fronbierenbcn §ofe ber ©Itern

ba^ gu lernen, tva^ ^aul miIitQti[(i)e SluSbilbung

nannte. <£^ mar bie (£r§ie'^ung §um ^jeinlirfjften

militärif(i)en ^ormaIi§mu§, bie '^ter mit bollenbeter

^oIgericE)tig!eit ben beiben jungen ©ro^fürften [o

nac^brücEIicf) geboten mürbe, ha'^ fie burd^ allen

2Becf)feI ber Reiten [i(i) bon ben ©inbrüden unb

9Infd)auungen ni(f)t frei gu ma(f)en bermocfiten,

bie ber gefür(f)tete SBille be§ SSaler^ i^inen auf-

nötigte. S)iefe§ (5t)ftem be§ übertriebenen unb

!ari!ierten |)reu^if(f)cn SQZilitari^mu^, mit 3opf

unb ^uber unb SSadfitparaben, erfd^ien aB ha§

eigentlid^e ^eal friegerif(i)er 5lu§bilbung unb

mürbe namentlich) mä{)renb ber ^Regierung be§

unglüdli(f)en S^aifer§ fo bollftänbig bon Sllejanber

übernommen, baf5 Oiu^Ianb, bi§ in bie 2^age

2llejanberl III. t)inein, genötigt marb, bie bon

^aul gemiefenen SSege meiter §u get)en.

9^ebent)er aber ging aucf) bon ®atf(f)ina eine

SSerftörfung jener 3:ugenble{)ren au§, bie Sial)axpe
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bom ©tanb:pun!t be§ utopifti[dE)en 9f?cpubli!aner§

geprcbigt f)Qtte. S^hir ha^ t)ier bet 9luf^gang§|)un!t

ber Qbfolutiftifdie ©ebnnfe mürbe, ^aul I)aBte unb

oeracfitete bie JReüolution unb i^te S^räger unb

begann er[t bnnn bcn ^rangofen „i^re großen

.^Qfjte" gu t)eT§eiI}en, q(§ ein ^e[pot, mie Ttapohon

e§ tvax, eö unternatjin, bieS3ert}egung in bieS3ai)nen

bet „Dtbnung", b. f). in bie bet Untetotbnung

aller unter einen SSiflen 3U §h)ingen. %ahei toai

ber 5lai|et übergeugt, 'oa'^ e§ ber S3eru[ eineg

großen ^errjd)er§ fei, überall in ber 3ße(t mit ber

Drbnung aud) ben ^ngipien öon 9^ed)t unb

©ered)tigfeit gum ©ieg ju t}ert)elfen, unb mo e§

bieje^ 3^^^ Qi^^^^ fd)ien it)m jebeS SJiittel, aud) bie

brutali'te ©eroalt, nid)t nur erloubt, fonbern ge-

boten. 9^ebenf)cr aber ging im $8emu^tfein ber

£auter!eit feiner eigenen SJJotioe ein fittlidiet

|)od)mut f)et, bet notroenbig in eine SD^enfdjen^-

öerad)tung au^münbete, bie er ben ©öt)nen ge»-

fliffentlic^ 5U eigen gu mad^en bemüt)t mar.

„^r fet)t, meine Slinber," fogte er einmal, „ba^

man bie 3J2enfd)en roie bie §unbe be^anbeln

mufe."

(Se^r eigentümlid^ ift nur, mie fid) in ber ©eele

STlejanberS beibe§ fombinierte: bie republifanifd)e

2:ugenble!)re £of)arpe§ unb bie abfolutiftifc^e,
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men[c^ent)erad)tenbe ^ringipienl^oliti! be§ ^Boterä.

®a§ eine tüurbe it)m gut S^eorie, bie er nod) au^en

t)in, m(f)t o^ne ©elbflgefälligfeit unb Slo!etterte

5ur 6d)au gu trogen liebte, bog anbere, ber felb[t»

geredete 5tb[oluti§mu§ be^ 58ater§, tt»urbe gur

^rafi? [einer ^olitü. Über bie inneren SSiber^

\pxüd)e beiber Stid^tungen je^te er jic^ t)intt)eg,

aber man tüirb boci) §um (5(f)Iu^ gebrängt, bofe

ber (Sinflu^, ^aufö ber eigentlid^ beftimmenbe für

fein Qchen gemefen ift.

Unfere ©d)ilberung ber ^aiut 9lIejQnber§, wie

fie bei feinem 9?egierung§Qntritt fid) barftellte,

Wäu ieboc!^ nidot boüftänbig, menn ttjir unter*

liefsen, nocf) ber ©inflüffe gu gebenfen, bie feine

SDlutter, feine ©ema^Iin unb berjenige feiner

^ugenbfreunbe, ber i^m in bem erften Suftrum

feiner S^egierung gunödift ftanb, ber gürft Slbom

©5artorl)§!i, auf i^n ausübten.

^ie 9}?utter, SJZaria f^eoboromna, eine mürttem*

bergif(f)e ^rinjeffin, ber bie 9flomanort)§ bi§ §u

Sllejanber III. it)ren öu^eren S;t)pu§ ban!en, :^at

für ben jungen ^lejanber nur wenig bebeutet,

meil SFat^arina ii)r bie ilinber entjog. 2tu(f) fie

^atte ficf) in bie ^rinjipienmelt beö hatten fo

eingelebt, ba^ fie bi^ gule^t an it)r feft^ielt, ober

eä ging feine £roft bon i^r au^, unb neben einem
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t)od)f(iegenben (S^tgcig, ber gern bie 9?oIIe einer

5lQtl|arinQ auf ftcf) genommen ptte, lo^t [icf) bei

it)r bie Unfät)igfeit erfcnnen, gur rccliten 3^^*

ben ted)ten (Snt|d)(u^ gu [äffen. ?Iud) baoon ift

qI§ angeborene^ Srbe etroa^ auf Stiejanbcr über*

gegangen, ber ftets nur fd)mer bemogen merben

fonnte, burdi ein entfrf)iebene§ ^a ober ??ein eine

unn)iberruflid)e (Jntfc^eibung gu treffen. 2öie bei

ber ll^utter ging feine Steigung auf t)albe Wa^^

regeln, aber er {)ielt rt)eit gä^er aly fie an feinen

planen feft unb fud)te, barin mieber an fie er*

innernb, ouf Ummegen gu erreirf)cn, tt)a§ fid^

fid)erer unb glü(fii(f)cr burcf) fdinelleä ^^gi^eifen

^ätte gewinnen laffen. SS)ogegen f)at er nicfit^ oon

ber 58orIiebe Tlaüa ^eoboromno^ für äußeren

^run! übernommen. 2)er blieb i^m aüe 3^^*

gleid)gü(tig unb er f)at i^n nur ali 9}?ittel benu^t,

mo e§ barauf anfam, nad) au^en f)in einen ©in*

brud gu mad)en.

®ie ftar!e ©innlid)feit feiner Statur f)at if)n

frü^ feiner fd)önen unb liebengmürbigen ©e*

ma^(in entfrembet, ber einfügen ^rinjeffin

£uife don S3aben, geboren 1779, 1793 üermäl)lt,

feit b^m 23. Wäx^ 1801 bie ^aiferin (S(ifa-

betf). D^ne 3^^^!^^ ^«^tte fie if)m eine ©tü^e

äum ©Uten tt)erben fönnen, ober er opferte fie
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feinen flattert)aften Steigungen. (5r[t haaren e§

gefällige frangöfifcfie (5(f)aufpielertnnen, bie ^tiilliä,

ß()ebQHer, ©eorge^, bann bie %ian be§ fpäteren

§ofmarf(i)aIfö, Waixa 2Intonotüna 9^ort)f(f)!in, bie

i'^n bauernb in S3onben l^ielt.

'2)Q§ alle» gibt in feiner ©umme ein »ibet»

f|:)rud)§öoIIe^, rtjenig ft)m|3at"^if(i)e§ $8i(b, unb

bocf) ift Sllefonber al§ ©ro^fürft ber{)erxlid)t

unb geliebt tt)orben wie fein änberer ruffifdjer

^oiferfof)n öor i^m. ®enn bie Slu^enfeite, b. t).

ber (Scf)ein, ben er ber SSelt öorfüf)rte, tvai

allerbingg begaubemb. ©in {)od^gett)ac{)fener,

f(i)öner, jüngerer Mann, mit einem unf(i)ulbi»

gen £inbergefid)t, allezeit ein lieben^njürbige^

ßä(f)eln ouf ben Sipl^en, ftet» bereit, jebem

bie (5d[)mei(i)elei §u fagen, nadf) ber fein |)et§

meift berlangte, Tü(ifi(f)tiöon, gefällig unb ge=

f(i)i(it in ber Unterfjoltung, bereit, auä) anhexe

reben gu laffen unb if)nen ein aufmerffame^ Df)r

guäuttJenben, galant, ein guter unb Ieibenfd)aftli(f)er

^^änger, jeber ^ame, oud^ ben alten unb un*

fc[)önen, gegenüber mie ein ^Bewerber um itjxe

§ulb auftretenb, rt)a^rt)aft bentunberungsmürbig,

njenn man i^n nadt) ben ebelen ÖJrunbfä^en be=

urteilte, bie fo natürlicf), al§ öffne er ben reinen

Duell feiner ©eele, i"^m bon ben Sippen floffen,
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Siulßere ©rfdieinung unb innetftct ©^ataftet

fletg ouf bet ^ö^e bet liberolften 5Infd)auungen,

bie ber 3eitöeift Qufbracf)te, freigebig im S3eIot)nen,

nur feiten bireft [trafenb — e§ märe ein 2öunber

gemefen, menn, mag mit it)m in S3erü^rung trat,

i{)m nid^t §u ^üfeen gelegen ptte.

2)en Untergrunb biefer ^atm, i^re 3ö^igfeit,

i{)re unergrünblid)e ^al[d)f)eit unb SSerfd)(agen{)eit,

if)re Untreue unb jenen tief berborgenen Äern

tjaxtei Barbarei, ben bie ruffifdfie (Srbe au^bünftete

unb i^ren Sünbem mitgab in§ Seben, t)a§ alleS

l^ahen erft bie ^af)re anmö!)Ii(i) unb immer nod)

bert)ünt unb berüeibet ber SSelt gegeigt. SSon ben

3eitgenoffen fannten i^n nur menige unb bie

fdimiegen. 2lber f)eute, ha eine ^ülle unbenu|ten

3J?ateriaI§, menn aucf) nocf) lange nidjt alleS, offen

bor unä liegt, bürfen mir mot)I ben Qtnfprucf) er«

Ijeben, ein gered)te§ Urteil über if)n gu föllen.

(Bd)on au§ biefen lurgen einfü^renben S3e=

merhmgen ergibt ficf) ber ©cf)Iu^, bo^ ^(ejanber

al§ ©egner nid^t unterf(i)ä^t merben barf. ®emi§

mor er fein §ero§, ober ebenfo fi(f)er erl^ielt bie

9}hcf)t 9RufeIanb» in feinen §änben ein unge^eure^

©emid^t. ^e SSeItoert)äUniffe brängten if)n in

eine ©tellung, bie if)n nötigte, bei ber großen (Snt=

fc^eibung einzugreifen, tveidje §u 5lnfang be^
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19. 3a^tf)unbertg bie^lriege ber etften(5ranäö[i|(f)en

JRepubli! unb banod) haä ©enie ^apokon^ ber

Söelt aufjtüQTigen.

®ie Atolle, bie bobei ^Kefanber j^ielte, gerföllt

beutlicf) in mcf)rere ^erioben, bie un§ ben ^'aijer

immer aU einen anberen geigen. S3i§ gum :3a^re

1804 ein §err[d)er, ber nur boran 5U benfen

[dfieint, fein SSoI! burd) 9?cformen §u beglüden,

öon benen i>ann freilief) !eine bon if)m gong

bur(^gefüt)rt morben ift. 2)Qnn folgt bie gönglid^

entgegengefeljte ^oliti! ber ^afjre 1805 bi^ 1807,

bie i{)n un§ im 33onn polnifcfien ßinfluffeg geigt;

erft imöegenfa^ gu ^rcu^en, bann im ^ünbni§ mit

^reujsen unb Öfterreid^ in unglücflitfjem Stampfe

mit 'Napoleon. S8on 1807 big 1812 ftef)t er im

S3ünbni§ mit 3^Q|3oIeon, ber if)n burd) bie %ata

9J?orgona bei orientalifc^en ^robIem§ gong wie

einft feinen Spater, ben laifer ^aul, balb angn-

fpomen, bolb gu gügeln n?u^te. ©eit bem ßrfurter

fongre^ öon 1808 ober beginnt bie Eingebung,

mit ber 5llejanbcr bem !orfifd)en l^mperator

®efo(gfd)Qft leiftete, gu fd)minben. @r entgiet)t fid)

ber 5üt)rung '^apoieonä unb fd)lägt mit äufeerfter

58orfid)t SBege ein, bie notmenbig ben ©egenfa^

ber beiberfeitigen ^ntereffen immer Harer ^eroor»

treten liefen.

146



©cgen unb mit 3lapoleon

^ie ^Qf)re 1809 bi^ 1812 fjinburc^ ^at ber 5lQi[er

Sllejanber bie ganjc au^tpärtige ?poIiti! feines

©toatS fa[t ot)ne bie §ilfe Ruberer allein geführt.

Siefe ^olitif i[t nod) allen ©eiten f)in bop|3eI=

güngig, ge^eimniSöoIl unb üetfterft gemefen, unb

man !ann fic^ bei unparteiifcf)er ©rmägung and)

nid)t ber ©rfenntniS ent^xe^exx, baji bei einem

Gegner mie S^apoleon eine anbete ^oliti! !oum

möglid^ mar. ^afe )ie fo ganj ber ^f^atur be§ 3^^^"

entfpracf), unb ha'^ er unter bem ©cE)ein ber rü(ff)alt=

Io|en C}tfent)eit fie bis an fein SebenSenbe gegen

jeben geübt t)at, ber mit if)m in S3erü^rung trat,

i>a§ ge'^ört gu ben SSefonber^eiten beS SD^anne§,

bie man fennen mufe, um ben ©dblüffel gum SSer^

ftänbniS ber ß^^t §u finben. ©pä^er an allen

^öfen, SSriefe, bie ha^ Gegenteil bon bem fogten,

moS eigentlidf) gemeint mar, ^nftruftionen, bie fid^

miberfprad)en, getäufc^te ©efanbte unb büpierte

2}?inifter, haß alleS get)örte 5um Otüftgeug beS poU=

tifd^en |)anbtt)er!y, haß ber 3^1^ ^it Seibenfc^oft

trieb, ©o ^at er ade getäufcf)t, S^JapoIeon, Äönig

f^riebrirf) SSil^elm, .taifer ^^rang, S3ernabotte, ber

SJlinberen ni(i)t §u gebenfen. Sr felbft aber mürbe

getäufdjt unb täufd^te fid) felbft nur an einem

fünfte, in feiner 9ied^nung auf bie ^olen. SSäf)*

tenb er fid) tro^ ©(^orn^orft unb tro| ber fle^ent*
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lid^en SSitten feinet !öniglid^en %xeunhe^ ^riebritf)

miijdm 1811 unb Slnfang 1812 ^reuBen ber-

jagte, '^at er bi§ gule^t, bi§ gu bem Slugenblicf,

ba bte 9ZapoIeom[(i)en §eere in 9lu[ii|d)=^oIen

eingurüdfen begonnen, fid) mit ber §o[fnung ge-

trogen, bie[e SfZotion §u fidö t)inüber§uäie^en unb

in if)X bie töblidie SBoffe ju finben, mit ber bor»«

ne^^mUtf) er S^opoleon gn äer]d)mettem ^offte.

91I§ bonn bie ^olcn mie ein SJlonn gu S^opoleon

ftonben, ^reu^en tt)iberh)inig, unb um fid) bie

©fiftenj §u retten, feine 2ru:ppen unter bem

Dber!ommanbo 9JZocbonolb§ nod^ .turlonb fd^icfte,

Cfteneidf) im [übrt)e[t(i(f)en SRu^lonb [einen ©dEjein*

felbgug {)injd)Ieppte, bor ollcm bebad)t, fid^

feine SIrmee für immert)in benfbore 9}?ögli(i)=

leiten ber 3^^^"!^ gu !onferöieren, t)a mufete

ber ^ai erfennen, bo^ e§ für i^n nur nod^

eineg gab: bie Söiberftonb^froft feinet §eere§

unb bie DpfermilUgfeit unb Sreue feinet SSoI*

!e§. Um bog f(f)it)an!enb geworbene Sßertrouen

feiner S^uffen gu gewinnen, gögerte 2lIejonber

ni(^t, itjuen ben fö^igften unb treueften feiner

Wiener, ©i^eron^ü, gu op\exxi, inbem er it)n

miber beffere§ SSiffen mit bem 9^e^ eine§

©d)einbenat§ umftricfte, al§ ^obe biefer 3JJann

Sfin^Ionb an 9f?opoleon berroten. Sllejanber ^ot
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Dorübergef)enb fogar baron gebocf)!, it)u erfd)ie^en

5U laflen, unb war nur [dimer bon biefer Unge='

f)euerücf)!eit absubringen.

5ln bie i3pi|;e feinet Gruppen ober berief er

f(f)Iie^Iid) SJiänner, bie er t)Q^te unb beracf)tcte,

tüie jenen 5hituforo, ber fein ^aupt mit ben £or=

beeren eine§ S3efreiung§friege» gefd^mücft ijat,

on ft)el(f)em, abgefef)en bonbem f(i)Iie^(i(^en9^ieber*

gang unb Untergang ^apohon^, afle^ Segenbe

ift unb in melcfiem bie t)o{)en 9?egungen ber 95ater^

lanb^Iiebe beflecft mürben burd^ bie mit elemen-

torer ^aft fi(f) t)ert)orbrängenben blutigen .^n^

ftinfte eine§ borbarifcfjen S5o(!e§. 3lleranber f)at

ha^' alle^ geniufet unb öon ber f)of)en SSarte feinet

jD)ronc§ au^ gefet)en. ®§ ^at i^m bie ^reube am

(Srfolge fo bergällt, ba^ er niemals gu bettjegen

gemefen ift, \n fpäteren ^af)ren bie ruffifcf)en

©d^Iodfjtfelber gu befudE)en, »eber (5moIen§! nod^

SSorobino, meberStarutino nodj SSercfina, h)äf)renb

er feine ®elegenf)eit öorüberjie^en lie^, bie ©iegeä-

felber ber @c^Iacf)ten auf beutfc^em ober fran»

5öfifd)em S3oben burd) S3cfid)tigungen unb ^araben

gu feiern. '2)er SSranb bon 3D^0ö!au tvai ii)m,

tt)ie allen Sfiuffen, ein ®reueI,3toftopfd)in berl)afet—

er !onnte bie ©efid)ter ring§ in feiner Umgebung

!aum ertragen.
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©ein 9?u^m ift, ha^ er tro^bein au^^ielt im

Kampfe gegen yiapoleon, 'Oa'^ er bie 5tner«

bietungen beä ^mperotorg gurücfmieg, obgleid)

SOhitter unb trüber unb ©eiiebte unb gan^

^eter^butg feine anberen ©ebanfen !)Qtten qI§

f^rieben, nur ^-rieben! 3Jur ©lifabett), [eine un=

glücfli(f)e ©ottin, ftonb in bic[en iagen treu gu

it)m, unb neben i^m ein 9}?ann, an bem er alter'

bingg jicf) aufrichten lonnte, n)enn ha^ §er§ i^m

f(i)rt)ad) tüarb, ber ^rei{)err bon ©tein, beffen [tolje

3uberjicf)t feinen 21ugenblicf beg Slleinmutg ge==

fannt f)at. S§ ift ein tt)citere5 SSerbienft 5llejanber§,

"Oa^ er nicbt, trie feine 9?uffen niünfditen unb üer=

langten, ftef)en blieb an ben Ufern ber SBeid)fet,

fonbern bie i^m nun gufallenbe DioIIe be§ ^üt)rer§

im SSefreiung^fompfe @uro|3a§ gegen S^apoleon

auf fid) nat)m.

Slber ni(^t mef)r afö ber Sllejanber bon 1807

unb 1808, aud) ni(^t in ber ©efinnung, bie i^n

§u Einfang bc§ (äntid)eibung§fampfe^ erfüllt

f)Otte, fonbern al§ ein onberer, in beffen ©eele

plö^Iid) eine ^anbtung borgegangen mar, eine

^mectung, bie i^n ju einem mt)ftifd)en, religiöfen

Seben führte, "Oa^ if)n über fid) fe(bft er'^ob unb

fdjliefelid) in bie SBorftellung ouyiief, ba^ er alä

ein ermä^Iteg 3f?üft§eug ©otte^ berufen fei, bie
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S5ie SBenbung 3ur a}U)ftif

®otte§gei^eI, ben^ämon ber5-infterni§,9'?apoIeon,

gu öenTid)tcn. S» Ijat Sagebücficr bon Hlejonber

gegeben, bie h\§ ^eute unbe!annt geblieben finb.

Sine 9fieit)e öon §eften, mit SIei[tift gefdjrieben,

bi^ 1812 rei(i)enb, ein ^reunb öon mir f)at [ie in

^änben gelobt, f)eute finb fie nid)! met)r aufgu^

finben. SSielleicf)! entf)ielten fie ben S(i)Iü[[eI gum

SSerftänbniä ber großen SSanblung, bie fid) in bet

©eele be^ S^xen öolljogen ^atte. ®enug, alg

9J?o^!au in g-euer aufging, 9?apoIeon§ §eer ger^

ftiebte unb in S3lut unb (SIenb gerging, unb^IIejanber

gu erfennen meinte, ha'^ nid^t ben unfQf)igen

Wänmxn an ber ©pi^e feiner |)eere ber 2)Qn!

bafür gebühre, glaubte er ein bireüe:? (Eingreifen

®otte§ gu erfennen, unb er begann nun in ber

SBibel, bie if)m biäf)er fremb geblieben lüar, nad^

i^m 5u fud)en.

2Ba§ er fanb, erfd)ütterte feine ©eele in it)ren

Stiefen, e§ fd^ien if)m, al§ rebe ber §err bon

if)m unb 5U ibm, unb n^ie ein SBunber burd)*

brang i^n ber ©loube, ba§ nunme£)r ®ott alle^

gu gutem ßnbe fü!]ren föerbe. ^n biefer 3^*

berfid)t, it)eld)e nod) burd) bie bunflen ^rop^cten»

h)orte unb bie etftatifc^en Su^^^ unb 58ctübungen

ber^rau bon 5!rübener gefteigert marb, ift er, tüie

in innerUd)er SSerRärung, bon ^olifd) nad) ^ari^
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unb tüieber gurüdf nad) ^eteräburg unb über SSien

gum gtreitenmal nad) ^ariä gebogen, um feinen

f^einb — ben %emh ®otte§ — fern öon oller SBelt

§n)if(f)en SJ^eer unb blauem ^immel auf bie ein=

famen f^elfen bon «St. ^eleno gu öerbanncn.

^3)ort ift 9^apoIeon§ ©tern (angfam berglommen,

2IIejanber§ (Stent aber ftieg t)od) auf am ^irma«

ment, unb niemanb gmeifelte baran, ha'^ unter

biefem ©teme.fiti) bie (5(f)i(ffale ber Söelt bollenben

werben. 2tber mie gang anberg finb bocE) bie ^inge

gegangen unb tt)ie fonberbor maren bod) bie

SSanblungen, bie fic^ an biefer ©pf)t)nj auf bem

3arentf)ron nocf) öoHgietien follten.

(Srfd)eint e§ un§ bod) faft tüie ein SBunber, ba^

Sllejanber e§ möglid) mad)te, unter all bem Särm,

bem ßeid)tfinn unb bem unterirbifd) mü:^Ienben

§0^ be§ SSiener Äongrcffe^ fic^ tro^ allem in

feiner mt)ftifd)=religiöfen Stimmung gu behaupten,

3d) bin geneigt angune^men, ba^ in biefer Qeit

erft ein (Srfalten, bann ein S^euaufflammen ber=

felben ftattfanb. 5t(g Jalletiranb, ber, mie allegeit,

aud) auf bem ^ongre^ bie diolh be§ 58erfd)tt)örer§

unb S5erräter§ gefpielt :^atte, jene^ S3ünbnig öom

3. Januar 1815 fertigbrad)te, in meld)em ^ranf-

reid), Öfterreid), ©nglanb unb alle fübbeutfdjen

f^ürften fid) gegen Üiu^Ianb unb ^reu^en oer*
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fd^tüoren — matb ef^ falt im ^ergen Sllefonber?,

6rft boö SSunber ber 9^ücffcf)r 3^apoIeon^ unb ba=

nocf) S3ene=5lIIiQnce [ad)ten bie f^Iomme Quf§ neue

an, unb auf bem %e\be ber Sugenb i)at bann

Slleyanber bem neuen 5luffd)rt)ung feinet ©laubeng*

lebend ^lu^brucf gegeben burd) bie ©rünbung ber

^eiligen ^Illiang.

2Bag 5llejanber unter biefer ^eiligen Stlliang

oerftanb, mirb ft)oI)I für immer ein ungelö[teg

9^QtfcI bleiben. SSar ey mirflicf) ber 53er[ud^ einer

öon tiefinnerlirf)er Sieligiöfität burd)brungenen

©eele, bie feligmodienben 2Bal}rt}eiten be§ Sf)ri[ten-

tum^, bie alle^ umfaj[enbe unb alleg ferjöt^nenbe

Siebe ju einer 3SQf)rt)eit im Seben ber ^errj(f)er

unb ber 5ßößer gu mQ(f)en? Ober mar e§ eine

m^[ti|d)e SSelle, bie quo bem Untergrunbe einer

religiös überreizten, in [icf) unflaren unb öon

2Biberfprüd)en ^in unb t)er gesenten ©eele empor=

geftiegen mai unb mit 3u^9^ii rebete, beren 33e-

beutung met)r erraten al§ öerftanben mürbe?

Dber enblicf) mar bog olle^ nur bie geiftlicf)e 9}?a5!e,

f)inter melcf)er [id) ein gtü^enber unb bege^rUd)er

(Sf)rgeiä Derbarg? Stile biefe 2)?utmaBungen finb

fd)on bamalg laut gemorben. '3)ie einen fpotteten

— un rien sonore! nannte e§ 9)?ettemid), eine

politi|d)e DfJuIUtöt [agte ©en^, bie anberen er-
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fdjrafeii, nur tDenige ^aben geineint, ha'iß e§ bem

3ctren mirflid) ern[t fei mit ben ©runbfa^en, gu

tüeld^en er bie 2BeIt 5U befei)ren badete. ^a§ ge»

[d^id)t!id^e Urteil ober fragt, tuie '^abcn bie ®e=

banfen biefer ^eiligen Sltliang fid) proftifi^ in ber

9^egiemng§poIiti! SllefonberS betätigt, unb ourf)

bei SSeantmortung biefer ^^rogen, Serben tüir auf

f(f)einbar üöIUg unbereinbare ®cgenfä^e fto^en.

'3)ie ^ft)cf)e' be§ B^i^cn, bal ift ber ^un!t, ouf

ben njir immer n:)ieber 3urücEgefüt)rt merben. ^ean

^aul fagt irgenbmo: „^ange beine ^ergen^fultur

md)t mit bem Slu^bau ber eblen Sriebe, fonbern

mit bem 9Iu§fd^eiben ber f(f)Ied^ten an." ®emi^

eine auf rid)tige SSeobacf)tung be§ menfcf)Ii(f)en

^ergeng gegrünbete 3[Rajime. S)er £aifer 9IIej=

anber nun ^at fid^ ollerbingg ernftlicf) bemüt)t, eble

unb grofee 2;riebe §u Pflegen, gum 2Iu^4cf)ciben

ber fdE)Ied)ten aber t)at er bie 3cit nie gefunben.

®a§ S^efultat mar benn au&j, ha^ er in gemiffer

§infi(f)t ficf) alleäeit gleid) geblieben ift: feine innere

Unma{)rt)cit, fein (St)rgei3, feine Untreue, feine

GiteÜeit begleiten i"^n bi^ an§ ©rab, unb ma§ auf

biefen Untergrunb an guten S3orfä^en, meicf)en

(Smpfinbungcn, großmütigen S3eftrebungen gum

^cifc ber 9}?enfcf)f)eit gepfropft morben ift, fonnte

bQt)er nie ^ur reinen Sntroicflung unb (Entfaltung
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,5al[cf)eä SBct^Qltniä jum rui[i)'c!^cn SJolIe

gelangen, i^m ^unbament oergiftct, f)aben alle

feine 9Küf)cn jirf) in ha§> ©egenteil befjen oer!ef)rt,

n)a§ er erftrebte. ©I i[t, al^ ob ein üett)Qngni5Doner

^lui) auf iijm gclaftet f)abe, bem er firf) nid)t ent-

5icf)cn fonnte unb unter beffen Srud er fcfiliefiUcf)

gufammengebrocf)en ift.

®a^ näd^fte tvax "Oa^) falfcf)e Sßer^ältni^ be§

3arcn gu feinem S5oI!e. (S^ ift i^m innerlid^ nie

na^e getreten. Sro^ ber ga^IIofen Steifen, bie

if)n atemIo§ öon einem Gnbe 9iu^Ianb§ in ha^

anbere getrieben fjaben, fo ha^ e§ fd)Iie^Ii(f) !aum

einen SSinfel gab, ben er nid)t befucf)t i)ötte, ^at

er 't>a§ rt)irflicf}e D^ußlanb niemals gefef)en. SDag

raurbe i^m forgfältig öer^üllt. SSo er !)in!am,

empfing i^n ein ad hoc oppretierteS ©d^einmefen,

^eiertagygefiditer unb 6onntag§geiüiffen, fa(frf)e

Eranfe in ben ilran!enf)äufern, n)Ql)renb man bie

mirüicf) kaufen irgenbroo untergebracht :^atte,

um ben S'^xen glauben 5U madien, iiü^ e§ nur

©efunbe unb ©enefenbe im $Reid)e gäbe; bie

©trafen, über bie er fu^r, mürben notbürftig in*

ftonbgefe^t, um ben !aiferlid)en 9Bagen gu tragen,

mar er glücf(icf) öorüber geeilt, fo lie^ man fie

Derfallen. ^a felbft, menn ^lejanber feine Gruppen

reoibierte, fd)idte er üort)er einen gefd)idten ^^lüget-
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abjutanten, ber fie einbrülcn mu^te für ben Sag

ber ^orobe, bomit Sllejonber feinen ®runb gum

Sabel ftnbe. ?2ie fem eine S3itti"(i)rift bireft in

feine ^änbe, niemotö em:pfing er eine '3)e]3utation,

bie ficf) befd)it)eren njollte, nur tnenn e§ galt, §u

rüt)men unb gu banfen unb ficf) feiern §u loffen,

toax ber 3^^ gugänglicf).

2l((eä Unangenehme, bie gange gro|e fd)mu|ige

SBäfd^e be^ 9?eid)e§ f)atte er bem einen Tlarm

übertrogen, ber bor allen oHein fein unbebingteg

^Sertrauen geno^, unb biefer 3Jlann, ber ®eneral

2lra!tf(i)eien}, war ber fcf)Ie(f)tefte SJZann 9fiu§*

lanbg. 2)ie ©dilange, ber böfe 2)rad)e, ttjie i^n

bie S^uffen nannten, bie i'^n me{)r ge'^a^t fioben

aB alle^ auf ber Söclt, ber i'tjnen aB bie S?er»

!ör|3erung alleö Unglücfg unb aller S^iiebrigleit

unb 9^iebertro(^t erfd)ienen ift. (5§ ift fdjIiepdE)

fo rt^eit ge!ommcn, ba^ alle 3JJinifter, o^ne jebe

SluSna'^me, wenig met)r waren al§ bie äittem«

ben £a!aien be§ ®eneral§, ber in feiner Über*

^ebung unb im Semu^tfein feiner 9nimacf)t nid)t

SWa^ nod) 3ißi fannte. (Sein SBer!, allerbingg in

2Iugfüf)rung ber auSbrüctIidEien Söünfc^e 5llejanber§,

War bie ©rünbung ber fogenannten 9JJiIitär*

!oIonien, bie Sllejanber erbad^t ^atte, um ein

©egengewidjt gegen bie allgemeine SSe^rj^flidit
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S5cr 'S^xadje 9lrafticf)eie»

^reu^eng unb übex^aupt gegen bie ^eere^mad^t

beä 21benblanbe» gu t)Qben. 2)enn iräf)Tenb Stlei*«

aiiber ^-rieben unb S3rübcrlid)!eit ber dürften unb

SSölfer prebigte, fe^te er jidi bal 3i^l 5)ie 5lrieg§*

rüftung 9f?uf^lanb§ [o [e^r gu [törfen, baß, mie er

fiii) auöbrücfte, bie ru|jif(i)e Stmtee [törfer fein follte

Q(ä jebe benfbare Slombination gn^eier onberer

SWäcfite. Um ha§ §u eneicfien, [iebelte er [eine

9f?egimenter, Infanterie roie ^oDaUerie, in ben

^örfent im 9^omgorobfd)en, am '3)nie|}r unb am
®on an, mit ber 5Ibfic^t, bie Solbaten gu ^Bauern

unb gugleicf) bie ^Bauern gu ©olbaten gu madjen.

©eine i^ee n?ar, auf biefem SSege fd)Iie^lid)

bie gefamte 33auernfdiaft $Ku^Ianb§ gu militari-

fieren, wobei, in merfmürbigfter SSerfennung ber

3öir!Iid)!eit, er fidE) mit bem 2SaI)ne trug, ba^ beibe,

S3auem unb ©olbaten, nidfit nur glücfiid), fonbem

aud) reid) werben unb ber ©taat ein Sfiiefen^eer

{jeranbUben merbe, baS it)n nid)t§ foften fodte.

©tott beffen finb an biefen S[Rilitär!oIonicn bie

^inangen 9?u^{anbg §ugrunbe gegangen. 93auem

unb angefiebelte ©olbaten em^jfanben ben Qu"

ftanb, in ben fie fid) öerfe^t fa^en, afö bie auf

(Srben lebenbig geworbene ^ölle. UnfittUd)!eit,

i^ammer, ©elbftmorbe, furd)tbare ©trafgerid)tc

nad) ben ^eriobifd) wieberfef)renben ßmeuten
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— bo^ tvax bie SSir!Iicf)!eit. 5tber tia^ ©töf)nen

betSaufenbe, bie 5tra!titf)eieit) 1^ai^u%ohe peitfd)en

lafjen, i[t nie an ba^ Cf)r bc§ B'^i^'^Tt gebrungen.

Unb ipenn er in bie Kolonien 50g, um fie gu reöi^»

bieten, begegnete i!)m aud) f)ier ba» ©auielroetl

einer ©cf)einglücfjelig!eit, an ber er fid) ergöltc

unb an ber bo^ SSol! gugrunbe ging.

Ser 3ö^ ^Qtte [id^ mit bem ©ebonfen ber

SSauembefretung getragen, unb in ben Dftjee*

proüingen i[t ]ie haut ber ^T^itiatiöe ber balti[d)en

9ftitterfd)aften aucf) föirüicf) unb in rationeller

äSeife fo burcfigefü^rt njorben, ha'^ au[ biejem

S3oben ein froi)er unb n)ot)lt)abenber 33auem[tanb

er[tet)en fonnte. ^m gongen übrigen 9tu|Ianb ift

teil§ infolge ber ^^acfimirfungen be§ Krieges, teilä

iregen be§ 3fJiebergange§ ber ru[[i[(f)en ^inangen

bie Seibeigenfc^aft oerftärft, nicf)t geminbert mor^

ben, unb niemals ^at |ie [cbioerer auf iRu^lanb ge«

laftet alö in ben 2;agen 9l(ejanber§ I. 2Sa§ an

jenen unfeligen S3auern bamalg gefünbigt n^orben

ift, überfteigt ha§ ^enfbare unb für ha^^ menfd)Ucf)e

(Smpfinben ©rträglidie.

©in £iebling§geban!e ^tlejonber^ rt»ar bie ^er=»

ftellung be§ ^önigreicf)^ ^olen gcmefen. 2)er

Sßiener Slongrefe f)atte if)m bie Erfüllung biefeä

2Bunfd)eg gebradjt, rt)enn aucf) nicbt gan§, tüie
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iDic Dpfeeproöingen. ^olcn

er geträumt t)Qtte, fo bodi aunät)crnb in ben

alten ©renken mar ^olcn ft»icbcrcrftanbcn. 3"
^erfonalunion mit 5Ruf5lanb Dcrbunbcn, mit

einer i^erf'affung, weldK bic libcralftc mar, bie

e^ im fontinentalcn Guropo ju jener ßcit Qob,

mit eigenem §cer, eigenen ^^inansen, einem

auö[(f)Iie^Ii(i) |)olm)d)cn Beamtentum — unb

^(Icjanber redmete nun auf bie ^anfbarfeit unb

auf bie 3!reuc ber ^olen. Sr {)at meber ba^ eine

nod) ba^ anbcre geerntet, ^aft mit bcm Stage ber

05rünbung hc^ .^^önigreid)^ begann bie Drgani*

fation jener S^erfdimörungcn, bie fid) bo^ 3^^^

festen, erft fiitaucn unb .^leinni^lanb mit "5|SoIen

äu Dercinigen unb bann mit §ilfe ber fon Sllcj-

anber, ober öielme^r bon feinem S3ruber, bcm

unübertreff(id)en Gircr^iermciftcr Slonftantin, orga=

nifierten 5lrmee ein felbftänbigeCv öon 9^uJ3lanb

unabt)ängige§ ^olen auf5ubauen. Xer S3ruber,

ben er ben ^olen gum §enn gefegt, t)at burd)

fein eigenfinnige^, an ben unglürflid)en .taifer

^aul erinnernbe^ SSefcn bie 33e3iet)ungcn 5mifd)en

Stuffen unb ^olen öollenbg üergiftet, unb alä

Stiejanber bie 9tugen fdilof^, mar il)m bereite be*

!annt, ba^ bie fo oftenfibel bei jebcr ©elegent)eit

t)eroorgefe^rte |3oInifd)e 2^reue nid)t» anbere^ mor

alä eine gro^e £üge mef)r in bem fiügen^aufe,
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Sllejauber I.

gn)ifd)en beffen Wauem gu leben er öerbammt

toax.

Slleyanber '^atte feinem S8o(!e S-reif)eit be§

|)oIttifcf)en unb gei[tigen Seben§ bringen roollen,

in 2Sir!Iid)!eit brad)te er if)m ben B^^ng einer

3en|ur, mie fie geiftlofer unb geifttötenber nur

unter feinem 33ruber unb 9'?Qd)folger 9^i!oIau§ I.

geübt morben ift, unb ha§ ^Regiment einer geroiffen*

lofen 33ureau!ratie^ bie mit itjren gierigen ^änbcn

fSiedjt unb @erccf)tig!eit ermürgte. SSer bie $8erfe

gelefen fjai, bie bamolg :^Qnbfcf)riftKc^ umliefen,

au^ ber ^eber be§ jungen ^uf(i)ün, ober dlt)k\etü§,

ober Slüd)elbecfer§, erftarrt oor bem ®rimm unb

bor ber Sfio^eit beä D^abüaliemuö, ber bamal§ auf^

lebte. e§ ift ber Ieibenf(i)QftIi(f)e ^roteft gegen t)a§

S3eftet)enbe, unb menn bie ^erfon be§ ^axen bobei

no(f) ^iemlicf) glimpflid) megfam, trafen bie ©d)lQge

biefer blutigen ©atire um fo bemid}tenber bie

SJJänner, bie i^m gunädift ftonben unb bie, ttJte

2IrQftf(f)eiem, al§ bie ^reunbe feinet ^ergenS be*

fannt maren.

®ie Seitung ber europöifd^en Slngelegen^eiten,

bie er fid^ fo forgfältig ju begrünben öerfu(f)t t)Qtte,

ttjarb i^m entmunben burd) bie fd)Iauen unb falten

^änbe $IRettemirf)§, ber eä langfam, aber fidjer
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^^antome unb Sirllid^Ieit

Dcrftanb, ben Qaxen gu [einem SSerfjeug gu

mad)en. §atte man einft Sriejonbet al^ ben

SRettet (^toi^og bejubelt, fo ^a'^te man je^t in

if)m bo^ ^Qupt ber 9?eaftion, bo^ bie f^reifieit in

2)eutjd^Ianb, in Italien, in ©ponien niebertrot

unb, roc^ njiber alle l^nftinfte feinet $8oIfe§ fprod),

bie glaubeuiabetwanbten ©ried)en ber 9Ra(f)e ber

Ungläubigen auslieferte. 2Bo tvax ber liberale,

ööüerbeglüdfenbe unb üölferbefreienbe 9llejanber

oon 1813 geblieben? 2)aS ^f)antom UJor geblie-

ben, bie Kliffe, bie be[timmt war, ben auSget)öf)t-

ten ^em eine§ SebenS gu öerbeden, ba§ j(f)üe^

lid) i^m felber gur Saft gemorben ttiar, njeil

er mu^te, talß alleS ficf) bon i^m abgemanbt

^atte.

©ein |)au5 toat übe geworben. ®ie eigenen

^nber, bie legitimen mie bie illegitimen, maren

if)m geftorben, 9'ä(i)t in feinem ®ef(i)Ied^t follte fid^

bie ^rone forterben unb aud^ nidfit im ©efdjled^t

feinet SSruberS fonftantin. S)er f)otte feierlich,

menn aud^ nid)t öffentlich) — benn ha^ ®et)eimni5

mar nun einmal ha^ Seben§element Sllejanber» —
ber Ärone entfagt, HIejanber felbft badfite nod^

immer baran, abgubanfen — mann, mu^te et

nid^t, er behielt ficE) Stag unb ©tunbe bor, bann

aber foHte ber ©ro^fürft 5JäfoIaul unb beffen
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^öu5 taS' ®rbe antreten. 5l&cr hjer fonnte borljer»

\ei}en, ob bie[er Sog je fommen föerbe.

2ßie ein t)eimlid)e» ®ift ging burd) bie ru|[i|(f)e

5lrmee, fQ[t ben gefantten Dffiäier§ftanb um=

faffenb, eine furdfitbare SSerfc^mörung, bie fid)

fein geringereg 3^^^ geftcllt ^atte al§ bie ©r=

morbung be^ ganzen ru|fi[(^en 5lQi]'ert)aufe0. 2llle

breiäef)n ^öpfe, S[J?änner, fronen, ßinber, bie

e§ bamofö gä^Ite, follten fallen unb über ben

S^rümmern öon Ü^aud) unb S3Iut ber .ßu'hi^ft^

[taat errid)tet iDerben, öon beni fie tröuntten,

bie föberatioe ni[[ifd)e 9?epubli!, bie bet SBelt

erft geigen follte, tüa§ tvdjxt f^rei'^eit fei. 2)er

®eban!e ivai nid)t nifjifd^, nnb böllig au§'

gefd)Ioffen, ha^ bo§ ruf[ifd)e SSoI!, h)ie e^ bomoI§

nod) backte, fid) ju einer STf)ebung gegen ha§

5?'aifer'^aug ^ötte fortreiten loffen. ® lie^ fid)

erreidjen burd) Überrumpelung unb burd) Söu*

fd)ung ber ©olbaten, ober aud) nad) biefet ©eite

lag ein überlegter ^lan nid)t bor. 2}?an ^offte,

nac^ ber für ba§ %iü^at)i 1826 feftgeftellten (5r-

morbung ber !aiferlid)en ^omilie, in ber Kom-

bination mit einer gleichzeitig au§bred)enben poI=

nifc^en 9?eboIution, bie allgemeine SSeftürgung au§^

nü^en gu fönnen, um bie ^ü^rer ber SSemegung,

ben Dberft ^eftel unb ben meifteingemeil^ten
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SSerfcf)ttJörung bet ©elobriflcn

leinet ®enof[en, SRutairien? 9lpo[toI, an bic ©pi^c

bet ntfjifdfien 9iepub(it 511 )c|en unb butd) ein

©cf)te(fen§regiinent, bcffen Stuftet man im ftan-

5ö|i]d)en ^onoent unb im S^cDoIution^tribunoI bet

i^fobinet gcfimben ^atte, ta^ SSoIf gu bet neuen

f^rci^eit 5U cx^\d)cn.

(S§ tüax äugleicf) eine metimürbige SSetfi^meläung

panflQrt)i|'tifd)et, !oymopoUtif(i)Ct, repubU!Qnij(f)et

unb oIigard^ifdf)et Se[trebungen, bagu biftotorifc^e

Slnmanblungen einzelner ^ü^rct; ben einen mat

Napoleon, anbeten S^obe^piette obet 2)anton

bet ipelb. ^a^ ©ange unteif gebadet, ünbifcf)

jugleid) unb tudi(r§. (Sntfam nut ein ©lieb bet

^aifetfamilie, [0 mar bet ^lan gefdjeitett, unb

übet allen 3^eif^^ [if^l^i^, ^qB ^i^ gefamte 9?ation

[id) gegen bie ^aifctmörber et!)oben {)ätte. Unb

bod), bie[c Seute maren in it)ret SBeife :^e»

ali[ten unb Patrioten, '3)id)tet unb ^^ilojoptien,

benen bie tuffif(f)e 2Jöir!lirf)!eit mie ein ®rcuel

etjc^ien, unb benen jebeö SKittel gut fd)ien,

menn man nut ba^u gelangte, bie ?Jiebettta(i)t

5u jettteten, bie unocräu^ettid) mit bem Söcfen

be§ tuffifd)en 9tbfoIutigmu§ öetbunben fd)ien.

gaft alle biefe ^Berjcbmöret maten junge Dffi-

giete, fold^e, benen in bet beutfdf)en unb ftan^-

5ö|i[cf)en ^ampogne unb mäf)renb bet 3at)te bet
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ftan5ö[i[c[)en D!fupQtxon eine neue ibeale SSelt

au[t3egQngen tvai, bie in fdf)reienbem ®egen[ö|;

flanb i^u bem, tva§ [ie 1816 noc^ iijier 9^ücE!el)r

auf ru[fi[d)em S3oben h^ieberfanben. ©ie 'Ratten

alle bie liberalen 9?eben irnb $8eTl)ei|ungen

?tlejanber§ für ed)te§ ®oIb genommen unb ur==

f^rünglid^ geglaubt, im ©inn be§ bergötterten

H'aiferg gu t)onbeIn. ©ie füllten fici) ol5 feine

'^eimli(f)en ^Serbünbetcn, unb erft f^äter, üB ber

©djieier öön it)ren 5lugen fan!, oB fie er!onnten,

ba^ eg ein uned)ter f^Iitter n^ar, mit bem man fie

getäuf(i)t ^atte, erfüllte \id) i^re ©eele mit In-

grimm unb §a^ unb ging if)nen bie binbenbe

^aft be§ ®ebote§: „5s)u follft nic^t töten" Ver-

loren, ^aju !üm ber (Sljrgeig einzelner ^ü^^rer,

e§ gab me:f)r al§ einen unter i^nen, ber gern bon

feiner S5ertüanbtfd)aft mit ben 9f?urifern f^rad),

bie bod) oiel älter unb bornet)meren ®eblüt§ tvaun

oI§ jene berbeutfd)ten 9ftomanott)§, bie !aum nod)

einen Kröpfen ruffifd)en S3Iute^ in i^ren Hbern

fliegen t)atten.

2)a§ SD^cr!tt)ürbigfte aber ift rtjol)!, ba^ ber ^aifer

9llejanber feit langen ^a^i^^^i^ bie ®e{)eimniffe ber

SSerfd)tt)ürenen !annte, nienn aud) nid^t im detail,

fo hoä) in ber entfd)eibenben ^anptrid^tung iljrcr

83eftrebungen. ©r mu^te, n?a§ bie ^olen trollten
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2)et Äoifet a^nt bie Sage

— unb gefiel \\d) in 0ac\en über bie [djtrQtge

Unbanfborfeit bie[er ^Jotion —, er fonnte ben

SBim[d) feiner Ü^uffen nad} einer Jßerfaffung, Qf)nte

ttioi)I Qud) me^r, rvai genau orientiert über ba»

S3eftet)en öon SSerfrf)n)ömngen in feiner Stmiee

— unb begnügte aurf) l^ier ficf) mit ©eufgen unb

0agen. 2öa§ i^n öon einem energifdien Singreifen

Qbf)ielt, wai in ^olen bie blinbe ßuderfidit feinet

SBruber» Äonftantin, ber bie 2SQ"f)r^eit nid)t fe'fjen

ttjoüte unb fid) felbft unb bem S3ruber eingureben

berftanb, bo^ e§> fid^ um unfdböblidie 6(^mär=

mereien falber Enaben {janbele — in Sf^ufjlanb

aber fd)eutc Sllejanber ba» 5tuffet)en einer Untere-

fu(^ung, bie ber SSelt gegeigt t)ätte, toie unfid^er

ba§ f^unbament toax, auf bem feine ^errfd^aft

ruf)te. (Sr glaubte nod^ ^e\i 5U f)aben, er erinnerte

fic^ mo^I, irie er felbft mit robifalen @eban!en

gefpielt ^atte, mie oft er eine 55erfaffung für

Siu^Ianb im Sntmurf fertiggcfteHt f)atte, nod)

gule^t im ^o^re 1819 — ein ©nabengefdienl, haä

er bereitf)ielt für ben 9lugenblid, ta bie S^^ation

reif fein merbe, e§ gu em|.ifongen, unb nn bem er

fid^ erf)ob unb erbaute — benn er njöre gern in

ber ©efd)id)te aB ber S3egrünber ber neuen

ruffifd)en ^rei^eit gefeiert morben! SIber im

®runbe fo!ettierte unb \p\e\te er bod) nur bamit,
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unb fo meinte er, e§ treibe, n?a§ jene trieben, audE)

nid^t niel)r fein oB ein (Spiel mit SSorten unb

planen. 60 gingen bie ^d)xt f)in, bie SSer-

fc^mörung n?ud)g unb hjurbe mit fo[t beifpiellofer

2)i^fretion oll ber ^unberte öon 9Jtitrt)iffern ge-

!)eimgeI)Qlten. SBie ein 2)Qmot(e^]d)mert fcl)ft)ebte

fie über feinem Raupte unb über bem Raupte

9?uBIanb§.

9IIejnnber felbft ober mürbe immer meid^er in

feinen ©efu^Icn unb immer l^ärter in feinem

9tegiment. SSä^renb ber ^rod^e Strafifd^ejcm

fein flud^mürbigeS 2;reiben fortfe^te, gerflo^ bie

©eele be§ ^aien immer me^r in m^ftifdier

6rf)märmerei. ^ie f^infterlinge be§ religiöfen

^anati^mug rücften nä^er an i^n ^eron, mie jener

^^oti, ber qI§ ber Xt)pü§ be^ ruffifc^en Pfaffen«

tum§ gelten !ann; ein unerf)örter Dbf!uranti§mul

vergiftete ©d)ule unb Uniöerfität. ^ie fdjled^teften

^enunjianten fjatien ha§ D^r beg ^oiferl, unb

bie Soge hm(i)tn an, ha bie §euc^Ier unb Süg-

ner, bie Slorrieriften ber 5RiebertrQd)t, toter

unb ©teilen im 'Sieiä) üergabcn. Slein offene^

unb mo^r^aftigeä SSort brang an fein Di)i —
einfam in feinem ©elbftbetruge, verbittert über

bie 3Kenfdf)en, im raftlofen ©ud)en nad) einem

geiftlid)en Xroft, ber nur in ben med£)Qnifrf)en
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|>mnei9ung jum römijcf)en Äat^oIijiämu5

formen feiner ^rrfje on if)n f)erantrat, [o ging

er ben SBeg roeiter, ber ©ruft entgegen, bie

iijn lüeit früf)er berfd^Iingen [oHte, cB er ge*

meint t)at.

@§ ift neuerbingg beiuicfen trorben, baji ^Ilej*

nnber in [einen legten Seben§jaf)ren in eifrigen

^er^onblungen mit iRom ftanb. ©r bQrf)te, burcf)

einen f)eimlt(f)en Übertritt gur tat^olifdjen Äird)e

bie innere 9tu^e gu finben, nücf) ber feine ©eele

Iedf)3te, bie Befreiung bon bem blutigen ©efpenft,

ba§ i^n feit bem %ohe beä Sßaterä öerfolgte —
aber oud) tjier lam er ni(f)t gum ßie^-

SHejanber fjotte ficf) in le^ter ^e\t mieber feiner

lange öernad)läffigten®emai)Iin, ber5loiferin@Ufa^

betf), genäf}ert, bie unter bem 2)ru(i i()rer ©(f)rt)ie*

germutter, ber olten 3onn S[Raria ^eoboromna,

traurige ^a'^re ber S8ereinfamung bur(f)Iebt ^atte.

Slber ©lifabet^ geigte bie ©puren unljeilbaren

©ied^tumä. 2{ud^ fie tiatte fic^ bergefirt in ber

Trauer um ein berfef)Ite^ Seben, in fteter ©e^n=»

fuc^t um ben rut)elofen, ungetreuen unb tro^

allem heißgeliebten ©atten, geängftigt burc^ ben

§aß, bon bem fie it)n umgeben hju^te, unb bon

bem SSiber^all ber klagen, bie au^ allen ©den

unb Snben bei ^eiä)e§ aufftiegen gen §immel

über bie grensenlofe 9J?iBtr)irtfd)aft, n?elc^e bie
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2llejanbet I.

Slegierung 2llejanber§ bulbete unb — oI}ne eö

ju ttjollen — förberte. 2lber ber ^immel ift ^oc^

imb bcr 3öt tft rueit! ^re Slränen [loffen gu

anbem, o'^ne jene gu füi)nen.

S)ie ^rgte exüärten, bo^ (5U[Qbet:^, lüenn fie

genefen folle, eine§ [übli(f)en Älinto^ bebürfe.

Sllejonber bef(i)Io§, fie rtad) Saganrog §u [cf)tcfen

unb if)r [elbft gu folgen. SDort lüor er ber türfifd)en

©renge ncrfje, [ein ©eneraI[tQb^cf)ef ^iebitfdE) [ollte

i^n begleiten, i^m SDIärg 1826 backte er ben ^rut:^

§u überfcfjreiten unb, mie er t)offte, ha§ alte 3i^i

ru[fij(i)er ^olitü, Äon[tantino|}eI, gu gewinnen,

^ber aud^ in S^oganrog lie^ i^n bie innere Un^

ru^e nic^t lange n)eilen. (£r ijatte :^ier bie fid^erfle

9f?a(i)ri(f)t bon ber großen 5ßer|d)n)örung er^^olten.

S)ie gefamte 5lrmee tt>ar infiziert, olle großen

Spanten be§ ruffifcfien 2lbel§ gätjlten unter ben

SBerfcf)tt)orenen mit, unb ttjenn Süejanber bie

Sifte ber Sßerräter burcf)[at), fanb er barunter

öiele, an bie er, ber 9J?i^traui[(f)e, bocf) nod) ge^

glaubt t)atte. ^n tiefem ©el)eimni^ tt)urben bie

Sßorbereitungen getroffen, if)re 2lnf(i)Iäge gu oet>

eiteln. 6r felbft aber ertrug eö ni(f)t länger in

Staganrog. 97iit nur menigen ^Begleitern unter=

na^m er eine jener tjaftigen Steifen, bie if)m §um

S3ebürfni§ gemorben Waren, ©ein Qk\ tvax bie^
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55e§ Saifcr§ £ob. S)ic Segeiibc üon feinem fortleben

mal bie ^m, unb bort, in ben tutjlen 9?äumen

einer 5lIofterürcf)e, bie er auffuc^te, um ju beten,

f)Qt er fid) bie 2:obe§!ranfi)eit ge'^olt. ©cf)on

fiebemb traf er in Sagonrog ein. ©r meinte, e§

fei nic^tö, t)erfucf)te gu arbeiten, b. '^. Leiter gu

fpüren nod) bem furd^tbaren ®cf)eimni§ jener

3}er[(i)tt)örung, bie gum Slu^brutf) fommen jollte

im Tläx^ 1826, gerabe gu ber 3cit, ba er an ber

6pi^e bicjer ungetreuen Gruppen in bie 2ürfei

einjurüdfen gebadit f)atte. SIber bö^ t^ieber mar

[tär!er aB [eine ©orge. ©r mu^te jidE) ju S5ett

legen, unb ta er eigenfinnig jebe 5lr5nei ber*

weigerte, fteigerte fid) ha^ Seiben, big itjm bie

6inne üergingen. '2Iber nod) in ben f^ieber*

p'^antafien ber testen ©tunben t)örte man i!)n über

ben Unbon! flogen, ber fein £ot)n fei. ©o i[t

Stlejanber am 1. ^egember 1825 geftorben.

dl t)interlie§ ein Sf^eid^, bejfen 2^ronfoIge ni(f)t

gefi(J)ert mar, beffen f^inonjen gerrüttet, beffen

9tlfian§en gerbrodfien, beffen ^eer meuterifdE) ge=

finnt mar. '2)er Seiborgt 2Bigti6, ber it)n ein-

bolfomierte, um if)n für bie Ie|te lange 9?eife gur

3orengruft in ber ^eter=^aulg=5eftung borgu-

bereiten, mar berfelbe, ber bierunbämonjig :^at)re

öorI)er an ber SSo'^re be§ Äoiferä ^oul geftonben

t)otte, ängftlid) unb bergeblid^ bemüt)t, bie ©puren

169



5llejanbet I.

gu befeitigen, bic ^cuG^B ablegten bon bem

getüoltfomen S;obe beg 3^^^"-

^m ruffifdien Solf ober erftonb bic 6age,

^Ilejanber fei gor nid)t geftorbeit. ^m 6nrgc liege

ein anbetet. 6t [elbft fei fjeimlid^ entfIof)en, um
bie Saft feinet SRegietung abgumetfen. 911^

bü^enbet ©nficblet {)obe et, nadjhem man ben

^lüc^tigen ai§ ^jafilofen Sanbftteidjet gefnutet, in

ben SBüfteneien Sibiriens gelebt al§ ein heiliget:

bie eigenen ©ünben bü^enb unb bie feine§

SSoI!e§. ^a§ ifl gcroi^ eine Segenbe, ober fie ift

etfonnen ou§ bem ^nftinft be§ S3oIfe§, bo§ ben

betföt)nenben Stbfd^ht^ fncf)te für bo§ ttogifdE)e

Seben StIejonbetI I.
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3m legten ^a^rjcl^nt unb sumSeü fc^on früher

i[t bei un§ bie S3ctüunberung ber eräQt)Ienben

ni[]i[c!)en Siteratur gang auBerotbentlid) ber-

breitet gemeien. Sag eö gum Seil am ©toff, ber

eine 2öelt frember ®eban!en unb empfinbungen

brocf)te, [o fjat o^ne Btneifel auc^ ha§> me{)r al3

gemö!)nlid)e Grääf)lertalent ber 9^[[en mefentlid)

bagu beigetragen.

SBon ©ogol über Surgenjen? unb ^o[toien?ö!t

5U Seo Süljtoi unb @orÜ — um nur bie aller-

be!annte[ten gu nennen — ift ba^ meift parafte-

ri[tifd)e biefer Literatur eine SSerbinbung öon

9?ealigmu§, grübeinbcm politifd^en unb et{)ijd)en

©!e|)ti5i§mug mit mt)[ti[d)en 9Regimgen, bie geit*

föeilig jo bor!)en-fd}cn, ha^ [ie, wie bei Solftoi,

alleg Übrige in ben ^intergrunb treten laffen.

^a[t alle führen unä im SRa^men ber ©djilberung

öer[(^iebener ®e[enid)aft§!Iaf[en ein moraIi[d)eg

®e!abententum bor, ha^ einen unerfreulidjen

5«ad)ge)d)mad f)interlä^t. ßg jinb Kopien ber

2Sir!Iid)!eit, bie berftimmenb mirfen unb mei[t
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2Jii(f)aiI 2(Iejaiibroiüit)(^ SöaTunin

eine politi[d)e %enheni üerfolgen, bie aud) in ber

unbarml^eTäigen 3^^0^i^^ßi^i^9 ^er [eeli[cl^en 9J^o*

tiüe, n?clrf)e bie {)onbcInben ober bulbenben gelben

beftimmen, gum 9Iu§brucf tommt.

SSielleidjt ha§ [djärffte Weümal be§ Unter»

[d)iebe§, ber biefe ruf[i)d)e £iteratur üon ber

[d)einbar bermanbten niobcmen Literatur be»

^Ibenblonbeg trennt, i[t wo^ barin ^u finben,

^a^ c§ nie' eine ruffifdje ^:^iIo)opf)ie gegeben ^ot

unb tt)ot)l aud) nie eine geben rt)irb. SBaä fie [o

nonnten unb :^eute nod) [o nennen, ift3D^t)ftif, n^ie

[ie g. 33. in ben 2öer!en Sfolon^jen)? unoer^üllt

gutage tritt, ^abei ift bie ruffi[d)e Kultur, [eit

[ie burd) ^eter bem 51benblanbe gugefü^rt morben

lüor, nur re§eptiö gemefen, unb ^tvai §unäd)ft

iribernjülig aufncl^menb, mag [ie nid)t abmefjren

fonnte, unb er[t ha^ 19. ^a^rt)unbcrt brod)te i:^r

§unäd)ft bie SIuflHärung ber j^tanjöfifdien dletolu^

tion unb hanaä) bie beutfc^e ^t)üo[opf)ie. 2Iu§

beiben ^at jie jene giftigen ^rüd)te gebogen, bie

al§ Sf^il^üi^mug unb 9J[nord)i§mu§ Shifelanb unb

barüber f)inau§ aud) ©uropa üorübergei)enb in

(Sd)recten gefegt {)oben. %k literarij^en 6rfd)ei*

nungen, auf weld^e roir f)inn)iefen, fte'^en mit

biefer 2;ot[ad)e in 3ufömmenf)ang. ®ie boraul*

öegongcnen geiftigen ©ntJDidelungIftufen unb bie
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t5ran5ö|i[d)c ^tufflätung unb beutfcf)e ^^ifofo|)^ic

3n)i[d)en[tQbien [inb überfpruitQcn irorben; boi

allem aber f)Qt bie ^:^iIo[op^ie 5Fantg mit i:^rem

fittlidjen Gmft unb ber imerbittlid)en (Strenge

beS !ategori[d)en ^n^P^i^^tiog auf biefem S3oben

nie f^u^ faffen !ünnen. 'S)ie gange Ü?id)tung biefer

!ernbeut[(i)en ^^üo[opt)ic, bie auc^ "^eute nod) qI§

bie :^üd)[te 55Iüte beutfd)er ^en!arbeit baftel^t, toar

ben 9^uffen ein S3ud) mit [ieben ©iegeln. S'Zidjt

einer l)at e§ gu er|d}IieBen berftanben. '2)0^ in

einem ruf[i[d)en Eo^fe guerft entfprungene ©tjftem

be§ 9(nard)i§mu§ aber ge^t bireft auf ben mi§*

ber[tanbenen §egcl gurüd. 3Sie ha§' ge[d)a^, mirb

un§ ein 33Iid in ha^ Seben 9Jiid)aiI 33afunin§

geigen, ben man ben Später unb S3egrünber be§

2{nard)i§mu§ nennen mu^.

mäjüH 5IIejanbrohjit[(^ S3o!unin i[t 1814 in

jenem ©ouüemement S^n^er geboren, t)a§, t)a e§

nod) ein felb[tänbige§ g-ürftentum njor, om längften

ber erbrüdenben %t)ianmi ber (55ro|für[ten üon

2}?o§!au gu miber[tet)en oermodjte unb [eit:^er

immer n:)ieber Biegungen üon 6elb[tänbigfeit

geigte, tvie [ie in ber ungeheuren SlJJonotonie beä

rufi'ifd^en ^robingialleben^ un§ fonft nid)t ent«

gegentreten. 9?od) beim 9tegierung§antritt beä

je^igen S'^xen imai e§ ber SIbel be?^ ©ouoemementä

%tvtx, ber in einer atleruntertänigften 9tbref[e
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SRicEiail Sllejonbtohjitfrf) Söafunin

um bie ®etDä!)rung freit)eitüd)er ©taat^fornien

gu fiipi^Itäieren bie S!'ü:^nt)eit fanb.

^cr junge 9Jli(f)QiI voudß gu einem !rä[tigen

Jüngling f)eran, be[[en rie[ig angelegter ^'öipei

einen geföQÜigen ^op\ trug, ben eine toaljte

£dmenmäf)ne be[(f)Qttete, ber er oudE) in fpöteren

^Q{)ren freien ©^jielraum gu getDötiren tiebte.

5)un!eIbIonb, ein gutmütige^ ©efidtit bon unöer*

fennbar ru[[i[d)em %t)pu§, Iei(f)t erregbar unb bie

[d^nell tt)e(i)[elnben SSemegungen [eine§ er[toun=

lid) Iei(i)t em|3fänglid)en ®eifte§ mit unberfenn-^

barer ®eutlid)!eit h)iberf^iegelnb. ®er Ennbe

tpor in bequemen äußeren S8ert)öttni[|"en aufge=

madjfen unb, all feine ^a'^re gebmmen tnaren,

in bie 5trtilleriefd)ule nad) ^eter^burg gefd^icEt

tüorben, bie er nic^t of)ne (Srfolg obfolüierte. ®r

f)atte gel^offt, in bie ®arbe treten gu !önnen, mar

aber gur Infanterie fommanbiert morben, ma§

ü)m fo menig betjagte, ba'^ er fd^on naä) ^a'^re§=*

frift feinen 5Ibfd)ieb naf)m.

(Sr ift bann nad) 9J?o§fau gebogen unb f)at

bort in einem Greife lebl^aft angeregter greunbe

bie ©d)riften be§ großen beutfdjen ^f)iIofo:p:^en

fennengelemt, ber mie fein anberer bie beften

^ö:pfe beg bamaligen 9ftu|Ianb fafginierte: ^egel.

SSJian !ann fid) l^eute feine SSorfteHung babon

176



§egcl unb bic tujfif^c Sugettb

tnQcf)en, itiie geioaltig bie 2e^xen .fiegeB auf

jene in bem 5Jä!oIaüi[c^en ^hi^Ionb errrad)[enen

jungen fieute iptrften. (S^ toax, aU [ei i^^neu

ein rettenbe^ Goongelium t)CTfünbigt njorben;

[te l^aben fid) QÜe baron berau[d)t, bie 93ie*

Itn§!i unb Stan!jelt)it[cf), wk bie 5latfom unb 930=

hinin. ©§ rvai mirüid) [o, al§ feien nun alle „9f?ätfel

be§ ®Q[ein§ gelöft unb bie (5in{)eit öon «Sein unb

teufen na(i)gert)ie[cn, feit ^egel bo^ Seben ber

SSelt qI^ ben unenblirf)en bialeftifdjen ^roje^ be§

fid) [eiber benfenben Qb[oIuten ©eifteg borftellte".

SSir fennen ben 2Beg, ben nad) §egel bie[er bia=«

Je!ti[d)e ^roge^ nimmt: „"^^ie ^bee burdjiäuft 3U=

erft bie 9Reif)e ber notmenbigen 'Denfformen, bann

entlobt [ie fid) in bie ÜJatur, [e^t [id) al§ ein anbereä

gegenftänblid)e§ Seben [id) [eiber gegenüber unb

fel)rt enblid) au§ bem ^Ibfall bon ber Unenblid)!eit

lieber frei in [id) gurüd, in ha§: 9Reid) be§ ©cifteg.

©0 ift bann oIIe§, tva^ ha wax unb ift unb fein

mirb bon ©migfeit gu ©migfeit, nur bie göttlid^e

SSemunft in il^rer (Selbftcntfoltung."

Slud) ber ©taat mar für ^egel bic 2Bir!Iid^!eit

ber fittlid)en ^been, ber bermir!Iid)te fittlid)e SSillen.

Slber njenn in ^eutfd)Ianb biefe Überfd)ä^ung beg

<Btaaie^ nid)t berberblid) mirfen !onnte, unb öegel

fid^ in feiner ®ef(^id)te ber ^I)iIofop^ie i^erj^aft
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SDlidjoil 2((ejanbtonjitjrt) S3ahmin

auf beu S3oben ber i)i[tori[d)en 2öir!li(f)!eit [teilte

uiib [teilen burfte, um in ber unenblidjen SD^anniö*

faltiß!eit ber nien[d)IicE)en ®c[ittung „bie ßnt»

faltung be^ göttlid)en ®eban!en§ gu erfennen'',

[o h)ir!ten biefelben ©ebonfen qu[ ru[[t[d)em 33oben

bod) ganj anber§. Man [tanb öor bem %'ücmma,

entttjeber in bem ru[[i[d)en ©toot, mie er bamaB

voax, unb tüie er in [einer I)i[tori[d)en (Sntmicflung

fid) bar[tellte^ gleichfalls bie ©ntfaltung be§ gött=

Iid)en ©eban!en§ §u [ud)en ober aber burd) eine

[o^I)i[ti[d)e Umbeutung §egelg §um ©d)Iu^ §u ge*

langen, ha^ bie Sßir!Iid^!eit ber SSernun[t nid^t

ent[|)red)e unb bal)cr burd) bie [iegenbe Ita[t

ber p:^iIo[o|3l)i[d)en ^oijiijeit be[eitigt werben

ntu^te.

3lun gitterten in bemÜ^u^Ianb ber breifeiger^a^re

nod) bie Erinnerungen an jenen ^elabri[ten==91uf=

[tanb nad), ber bie S^egierung beS 3^1^^" ^lolai^ I.

einleitete unb, tnenn er aud) nid)t [o biele Opfer

!o[tete irie ha§ blutige £ranung§[e[t molau^' II.

oufbemSI)obin§fifeIbe, bod) n?eit tiefer in bem ®e«

bädjtniS ber 3^itgenof[en Ijaftete. ^m ^egember

1825 unb in ben Mten SBintertagen be§ Sa^re§1826

mar ein furd)tbare§ (5trafgerid)t über bie ari[to=

!rati[(^en güljrer jener revolutionären S3emegung

ergangen, meiere au§ bem monard)i[d)en Süifelanb
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5)ie 2>cfabripen unb bie tuffifc^c 3uQctib

eine föberotioe Üie^ubli! ^atte modien lüollen,

^ie fünf, bie am ©olgen bofiir cjcbü^t Ijatten,

bie Unge5äI)Iten, bie in ben SSergiuerfen Sibirien^

fd)mac^teten, fie gef)örten faft olle ber beftcn ©e^

fellfdjoft an, unb bie !alte Unborrntjetäigfeit, mit

ber 3ot 5^i!oIaug an ber SBoIIfü^rung beg UrteiB

in all feiner Strenge feft^ielt, "^atte einen ©tad^cl

gurüdgelaffen, ber gumat öon ber ^UQ^"^ fflj^erg«

f)aft empfunben mürbe. SBie follte man ha in

ber ®efd)id)te 9?uBIanb§ bie aütneife 58ermirflid)ung

be§ göttlid)en ©ebanfen§ mieberfinben?

'3)ie Sßer!)errlid)ung, mit tt)eld)er ba^ f)eutige

ütu^Ianb feine ®efd)id)te betrad)tet, ift neueren

^atum§ unb ge^t gleid)fan§ auf §egelfd)e ^een
gurüd, bie gum ©l:)ftem ber ©Ian)op!)iIen umge«

möbelt mürben. Äatfom, ber f^reunb S3a!uninö,

foIIte ber mirffamfte SSertreter biefer 9ftid)tung

merben. SSor^er aber blidte ber gebilbete 9tuffe

feinesmegg mit SSegeifterung auf bie @efd)id)te

feine§ $ßoI!e§: er liebte fein fianb, er liebte bie

9?atur, mie fie au^ ben meiten ruffifd)en ©bcnen

gu if)m fl^rad), er liebte bie breiten unb bequemen

®emo:^nf)eiten beö ruffifd)en 5nitag^Ieben§, eine

®efd)id)te aber, an ber er fid) I)ötte aufrid^ten unb

ergeben !önnen, gab el bamal§ noc^ nid)t. '2)ie

ift erft f^^äter !onftruiert morben.
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SKid)atI Sllejanbtotnitfd) aSafumn

SSohmtn unb SSjelin^Ü aber üertratcn in [t(f)erer

5lon|equeng bcr Seigren beö beutfd^en 9[J?ei[ter§ je-

nen !on[erüQttöen ^egeliemu^, oucf) in [einer 9In*

menbung auf bie ru[[i[cl)e 2Birflic!)!eit. Sllejanber

^ergen, bef[en SJtemoiren un§ ein [o Iebenbige§

S3ilb bc§ 9^ifoIoiti[ci^en ^hi^Ianb unb [einer ber=

borgenen geiftigen Strömungen geben, ber [djon

bamalS in bemustern ®egen[o| gu bem ab[oIutifti«

[d)en S^egiment [eine§ SSaterlanbeg [tanb, t)at

unö ha§ S3ru(f)[tücE eineg ®e[|3räcf)e§ erf)atten, baä

er im ^atfic 1839 mit S3ielingfi unb bem bamals

fünfunbämanjigiätirigen 33olfunin füfirte: „3Bi[[en

©ie," [agte er ifjnen, „bo^ ©ie nocfi ba!)in fommen

!önnen, gu bemei[en, ber unget)euerlid)e 9lb[oIu=

ti§mu^, unter bem mir leben, [ei üemünftig unb

mü[[e ejiftieren."

„Di)ne ollen S^ei^el," antmortetc 93ielin§!i.

$8ielin§!i i[t bann nad) Petersburg gebogen unb

i|at lid) bort [ef)r allmä^^Iid) umgebad)t unb burcf)

bie mutige !riti[(i)e 5Irbeit, mit melc^er er in ha^

Iiterari[d)e Seben ber 3eit eingriff, fid) ungmeifel»

l^afte SBerbienfte ermorben.

$8a!unin aber ging einen anberen 2Seg, ber

für [ein gangeg [pätereg Seben öon ent[d)eiben^

ber S3ebeutung mürbe. (Sr 50g, bon ^erjen, bem

®id)ter, unb Dgarem |)e!uniär unterftü^t, nad)
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83ahtnin ge^t nod^ 95ctlin

SSerlin, um öon bcn Jüngern ."necjelg an bet

Duelle ber SBeiäfjeit legten ©runb ju erfnf[en.

(5^ ift bei biefcm (SjobuS auy SOloSfou nid^t

of)ne beben!Iid)e SBorgänge abgegangen, ©ine

Prügelei mit [einem greunbe Lotion) mürbe in

[o menig anftänbiger 31>eife aufgetragen, ha^ Dga-

rem barüber an ^er^en, bem er ben Hergang er*

gä^It, |d)rciben fonnte: „6^ ift einem [d)mer um§
§er5, greunb, aber ma§ ift gu mad)en — mir müf»»

fen un^ geftefjen, ha'^ unfer 5Iuftreten in 9Jiog!ou

un§ feine angenel^men 33c!anntfd)aften berfdjafft

l^at: gmei finge SDZönner, üon benen ber eine ein

93ube, ber anbere ein ©c^urfe ift, bal ift alle§,

mo§ mir fennen gelernt :^aben." 'üod) brei ^al^re

banod) notiert ^ergen über S3afunin in [einem

Stogebud): „einSalent, aber ein elenberS^arafter!"

9^otürIid) :^aben biefe @egen[ä|e [id) [pöter böllig

auSgeglidien. 'ifflan |j[Iegt [oldje S^inge in Sfhi^

lanb leidjter 5U öergeil^en al^ [onft in aller SScIt.

2Bie bem and) fei, $8afunin fam im SBinter*

[emefter 1840/41 nad) Serlin unb marf fid) nun

mit aller £eibenfd)aft in ha^ ©tubium ber ^t)iIo«

fopt)ie. 6§ mor bie 3eit, in melc^er ber ©o^^i^mu^

ber §egelfd)en Sinfen ba§ £at:^eber befjerrfdjte,

unb $8a!unin faf) mit ©ntgüden, ba'^ man nod)
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aJitcfiail 2tlejanbroioitf(f) 93afuniii

Über ben Wle\\iex, bei bc[[en SBorten er bB jur

©tunbe f)altgema(i)t {)atte, t)inauäge]^cn !önne.

Xrett[cf)!e ^at in einem hirgen ©a^ bie 9ftirf)tung

jeneg ^ungf)ege(iani§mu§ in unübertref|Iid)er3Bei[e

d)ara!terijiert: „SBenn nur ha§ S8emün[tige mir!*

lid^ rtjor, [o burfte ein unreifer Äo|)f [icf) rvo^ ht"

red^tigt glauben, bie SBelt nad) ber SSemunft um»

gugeftalten, ha?> nur [cfieinbor SBirüicbe burd) bie

SSa^rf)eit ber SSernunft hirgertjanb gu berbröngen."

tiefer ^lufgobe, ba§ [d)einbQr 2öir!Iicf)e burc^

bie 2Ba{)rI)eit ber SSemunft ju berbröngen, ift

S3a!unin mit tDaf)rer Seibenfdfiaft nodjgegangen.

@r voQx [einer gangen 5(nlage nod) 2)iale!tifer, unb

nid)tg fonnte il^n mel^r {jinrei^en oI§ bie logifdje

Wu^bilbung :pf)iIo[opf)i[c^er ^ränii[[en. ^ie 2Birf='

lid)!eit mar il^m babei böllig gleid)gültig, er türmte

(Sd)Iu§ auf (5d)Iu§ unb gelangte fo fd)Iiepd) §u

einer Iogifd)en 5lonftru!tion, meld)e meit {)inau^

ging über alleg, föa§ aud) bie fü^nften ber S^ng»«

t)egelianer gu benfen unb gu bruden gemagt l^atten.

©eine überrafd^enbe £eid)tigfeit in Slneignung

frember ©prac^en — befanntlid) ein ed)t ruffifd)e§

Talent — :^alf i^m bagu, ha^ %tui\&jt bolb fo

bolüommen gu be{)errfd)en, bofe er eö f:prad^ unb

fd)rieb mie ein 2)eutfd)er, unb ba it)m feine Seigrer

lange ni^t genug taten, füllte er ben S5eruf in
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SafuninI etjie ©c^rift

[id|, nunmel^r [elbft al3 9Reformator bet beulfd^en

^^iIo[opf)ie cufgutreten.

^al ge[d)Q{) guerft nod^ in öerf)ünter ^ortn,

bie feinen güoellofcn 9f?QbifaIi§ntu§ unter :p^ilo*

[o|?!)i[d)en ^nftausbrücfcn Derfleibete, in einer

1842 erfdfiienenen @d)rift: „©cfielling unb bie

Offenbarung, Äriti! beö neueftcn 9^cQftion§t)er='

fud)el in ber ^f)üofo|3^ie". W)tt fd)on f)ier fin*

ben mir SBenbungen, tt)eld)e auf ben fpäteren

Slnardjiften ijinmeifen. ©r fe|t bie ^bee in Qie*

genfa^ 3ur 23irf(id)feit unb forbert, ha^ man ii)X,

beut lüunberbaren ^I)önif, ber au§ bem £oft-

barftcn, tvai eg auf ©rben gibt, fid) ben ©dieiter^

i^aufen baut, um an§' ben f^Iammen, bie eine alte

3^ it t)cmid)ten, emporgufteigen, and) alle§ Seuerfte

unb fiicbftc opfere. 5!ämpfen unb bluten, au§*

fjarren bi^ an^ ISnbe, t>a?- fei bie 5(ufgabe. „8e^t

if)r unfere ^aljnen iref)en, bon ben SSerge^gipfeln

l^erab? (Se^t i^r bie ©d)n)erter unferer ©enoffen

blin!en, bie §elmbüfd^e f(attem? ©ie iommen,

fie Iommen, au§ allen Sälem, öon allen ^ö:^en

[trömen fie un§ gu, mit ©efang unb ^ömerfd)an:

SDer 3:ag ber großen ©ntfd)eibung ber ^^ölfer»

fd)Iad)t nat)t tfexan, unb ber ©ieg mu§ unfer fein l"

konnte man nod) biefer anontim erfdjienenen

©d^rift nod) gmeifelfjaft fein, ob e§ einen Äompf
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ber ^f)üo[op'£)eTi ober ber SJlaffen gelte, [o brücfte

SSahinin [eine legten ®eban!en in einer gh^eiten

2lb:^QnbIung au§, bie unter bem SCitel: „'J)ie

9leQ!tion in '3)eutjd)Ianb", g-ragment eine§ ^ron^^

gofen, mit bem ^[eubont)m ^uleö ©liäcrb in 9fhige§

®eutfd)en ^at)rbüd)em crjd)ien. ®ie ©rf)rift ift

bireft gegen bie ®egner be§ ^rin§ip§ ber S^eoolu*

tion gerid)tet, gegen alle Sln^önger be§ !)iftorifc^

©enjorbenen^ unb greift auf bo§ gro^e (5d}Iagmort

ber ^ranäö[t[rf)en SReöoIution gurücf: ^rei'f)eit,

®Ieid)f)eit, S3rüberlid)!eit. ®ie S5errt?ir!Iid)ung

bie[e§ Qbeal§ ber franäö[i[d)en JReboIutionäre öon

1789 bebeutet ifjm aber unenblid) me^r aU ifjuen,

tt)a§ er forbert, i[l bie gönglidje S8emid)tung ber

be[tef)enben |3oIitt[d)en unb [ogialen SBelt. Qx t)at

an bie ©teile be§ 33e[te:^enben ober nid)tB onbereg

unb 92eue§ gu fe^en. ®Ieid)[am al§ ^ro|3^et ruft

er ben gurüdgebliebenen greunben ber jung^

{jegelfd^en ©d)ule gu:

„Öffnet eure geiftigen 2(ugen, la^t bie Soten

i^re Soten begraben unb überzeugt eud) enb=

lid), ba^ ber ©eift, ber e»ig junge, neugeborene,

nidjt in oerfallenen Ütäumen gu fud)en ift . .

.

Sa^t un§ alfo bem ewigen ®ei[te bertrauen, ber

nur beg'^alb gerftört unb bernid)tet, n?eü er ber

unergrünblid)e unb fd)affenbe Duell alleS Seben§
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^JJi^iliämul in jung^egelfd^em (JJelDanbc

ift. 2)ie £u[t ber 3ßi^[törung i[t gugleicf)

eine [cEjaffenbe Suft!"

2Sir ^aben I)ier im ®runbe [dfion ben 5(nar»

d}iften S3a!umn, trenn er Qud) nod) md)t be§

bedEenben SJ^anteB ber ^egeli'djen Terminologie

entbe{)ren fann. ©enau betrad)tet aber ift jener

emige ®ei[t, ber gerftört unb oeniid)tet, bod) nur

ein burd)fid)tiger (5d)irm, fjinter meld)em bie bon

3erftörunggluft ^ittembe ©e[ta!t a«id}ail 33a!unin0

beutlid) äu erfennen ift. 23ag bann nac^^er fommen

follte, mar if)m gleic^, er red)nete barauf, ha'^ auä

bem (B)ao^ ber krümmer ein (Stmaä entftefjen

merbe, ha^ jebenfans be[[er [ein mü[[e oB bie

i:^m ööllig öerleibete 2BirfIid)feit, in ber er lebte.

9JJer!mürbig, mie menig bie 3ßitgenoj[en i:^n

burd)[d}auten. 3lmoIb 9hige, ber gmar ein ent=»

fd)Io[[ener D^eoolutionär, aber nidjtä meniger all

ein 2tnf)änger anarc^i[tiid)er Senbengen mar, in

bem hei all [einem S^abifaliämuS bod) national-

beut[d)e ^^eale lebten, unb ber namentlid) meit

babon entfernt mar, ber ^rei^eit (Singriffe in bie

9J?oroI bei bürgerlidjen SebenS §u geftatten, [d^rieb

banmte einem greunbe au^ 2(nla§ ber 93ro[d)üre

„8d).ening unb bie Offenbarung": „2)en!e 2)ir nur,

biefer liebenimürbige junge 9Jienfcl^ überl^olt alle

bie alten ©fei in ^Berlin." Shige mu§te nun frei*
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2Jiid)aiI Sflejanbroioitfc^ SSafunin

iid) halb \et)x unongene^me Erfahrungen an S3a*

hinin mad)en. 2)er gemonbte unb unh)iberftel)ttcf)

Itebengmürbige 9f?uf)e ^aite \i)n mit feiner fcf)ein=

bar genialen £ieberlid)feit boIÜommen umgarnt

unb l)atte bo§ SSertrouen Süigeg benu^t, um itjn

|)ehiniär xeä)t grüublid) ou^gubeuten. 2lm 5, SD^oi

1843 [c^reibt 9hige red}t trübfeUg feinem 53ruber:

„SJieine (5d)rt)ei3er 9?ei)'e unterbleibt. 33afunin, bem

icf) gubiel bertraut^ !ann micf) unb aüe feine :^ie^

figen ©d^ulben nidjt njieberbegaljten. ^cE) l^atte

§öufer auf il^n gebout unb mu^ geftel)en, hal^ e§

mir fouer an!ommt, um einel fremben 9JJenfcf)en

miü'en nun ben gongen ©ommer !rumm liegen

äu muffen, ^d) f)atte mid) für i:^n berbürgt unb

tjobe bor einigen Sogen brei^unbertunbfed)§ Saler

für if)n beäotjlt, nodjbem id) if)m in ßeipjig fd)on

äföeitaufenbfünfijunbert 2;aler bar geliefjen." ^o^

(SJelb !^at 9?uge natürlid) nie gurüdbefornmen,

SSafunin l^atte bie größte SSerad)tung gegen

boö fd)nöbe ®oIb, mod)te e§ nutt fein eigene^

ober frembeS fein, unb o^ne abftd)tlid) täufdjen

äu mollen, b erleitete ü)n fein ©anguinigmuä

ftetg gu ^erfpred)ungen, bie er fpöter nid)t

einfjolten !onnte. Stber biefer 3ug ift für beu

3Jiann d)ara!teriftifd): mie er einem glüdlid)en

Ungefäf)r e§ überlaffen Sollte, feine (5d)ulben gu
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{Reüolutionäre SBanbetfo^rten

tilgen, [o badete er oud) fri[d^ nicber5ureiBen unb

5u gerftören, feft übergeugt, ha'^ „ber eroig fd)af-

fenbe ®eift" bann biejenige Söübung rt^etbe er-

ftefjen loffen, bie [eine ^ybeale öon %xc\i:)e\t, ©leid)-

l^eit unb S3niberltcf)!eit bermirflid^en merbe.

3m ^atjxe 1843 ober mar bie 9Kenfd)!)eit für

bie 2lufnaf)me biefer anord)i[ti[d)cn Uto:pien nodf)

nid^t reif, unb fo ijat SSahinin üorläufig auf il^re

^urd)fü:^rung üeräici)tet. ©r fdjlo^ fid^ ben allge-

mein^reöolutionören unb fojialiftifdjen Senbengen

an, bie fid) immer me:^r in ben ^Borbergrunb bräng»

ten, unb öerftanb e^ mit bem ©pürfinn bei SSer-

fd)mörerl, überall bie get)eimen ^örberer be§ reöo-

lutionören @eban!en§ aulfinbig gu madjen. So
i[t er Don 1843 bil 1848 agüierenb unb müf)Ienb

burd^gansSJJitteleuropa ge5ogen, er[tburd)'J)eutfdE)-

lanb unb bie (Bdjtvei^, bann burd) ^ranfreid).

©tetg fanb er bie ^olisei an [einen Werfen; er

mürbe :^eute f)ier unb morgen bort ausgemiefen,

aber allezeit blieb er in ber rofigen 3uberfidf)t, "öa^

ifjm ber [d}Iie|Iict)e (Srfolg nid)t fe!)Ien merbe.

5hif biefen enegenbenSBanberfa{)rten iftSSahmin

bann aud) in enge S3eäief)ungen gu bem poInifd)en

©migrantentum getreten, ha^ il)m aB ein ßlement

be§ Umfturäel unenblid) mertöoH erfdjien. 9IB

am fiebjelinten 3cif)re§tage ber ^oIni[d)en S^eoolu»
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9)ZicE)oU Sllejanbrotoitfd^ Solunin

tton bon 1830 bte ^olnifcijen Emigranten in ^ari^

ein ®eben!fe[t [eierten, t)at $8a!unin in einer 9^ebe,

bie er bor bie[em |3oIni[d}en ^Qtriotenfon§iI t)ielt,

mit tvai)if)a^t berounbem§n)ürbiger Slunft bie Sler^»

[ö:f)nung beg -polentum^ mit bem reüolutionären

9f{u^Ianb gefeiert, um burd) bie fombinierte Iroft

beiber er[t ben ^axen in ^eter^burg unb hanaä^

ben '3)e[poti§mu§ in gan5 ©uropa gu ^^all gu brin=

gen. 3^QtürIic^ lie^ ©uigot i:^n fofort au§njei[en,

unb ha [(i)on frül^er 5lQi[er 9^ifoIau5 it)m bie [o*

[ortige 9^üdffe:^r nacE) S^B^anb geboten unb il^n

ouf [eine SBeigerung ^tn an^ bem ru[[i[d)en Unter=

tanenüerbonbe Qu^ge[rf)Io[[en ^atte, föurbe er nun

einer jener befla[[ierten |3ro[e[[ion§Io[en a}len[cf)en,

bie bQrau[ Qngett)ie[en moren, qu[ Soften anberer

gu leben, unb eben baburd) jebe 2tcE)tung bor bem

Eigentum berloren. (5r mar — mie tre[[enb ge*

[agt morben ift — ber Wqntjcu jener 9flu[[en, hie

in ben ^DoIiti[(i)en ^rogeffen ber [iebgiger unb ad)t=

giger ^ai)ie au[ bie f^rage, momit [ie [id) 6e[d)ä[=

tigten, gu antmorten |)[Iegten: äRit Sflebolution I

unb in ber Xat §u nid)t§ anberem [äf)ig maren.

S3Qfunin tjat, [eit er S3erlin berla[[en l^atte, über*

Ijaupt nid)t mel)r gearbeitet, ©eine 9Reben tvaxen

glängenbe ^mproüifationen, [ie bortjer ober nad)=

:^er au[äu[d)reiben, mar er biel gu träge.
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®ie SRcüoIution Don 1848

2)a ober fam e§ im ^ebruar 1848 gum 9Iu5bruc^

ber erfel)iiten Diebolution, unb Sofunin faf) jubelnb

bie 2(nfänge bei SSeltenbranbel natjen, nod) bem

er derlangte mit aller Seiben[d)aft, beren er fällig

tüar. 2tber bie ^ari[er Sf^cöolutionärc taten iljm

lange nid^t genug, [elb[t ber Sorri!aben|)rnfe!t

ß^ojfibierc erfdjra! über feine ftJÜbe SSege'^rIid)!eit.

S5afunin befannte fid) je^t oB S!ommuni[t, er

^?rebigte in ben 5!a[emen ber SD^ontagnarbl [eine

neue £ef)re bon ber ®Ieid)t}eit, bie alle! niüellieren

mü)[e, t)on ber Befreiung ber ©Iahten, ber $8er=

nid)tung Öfterrcid^l, ber $8er!ünbigung ber 9f?eüoIu=

tion en permanence, aU einel bouemben ^nftitutl,

bil berle|te ^einb erfc^Iagen tt>ar. Sofjibiere rou^te

\iä) biej'em Unge[tüm gegenüber nid}t §u foffen:

„Quel homme, quel homme," fagte er, „am erften

Sage ber üteoolution ift er ein roafjrer (5d)a^, am
gttjeiten 2age mü^te man if)n einfad) erfd)ie^en

laffen." <Sd)Iiepd) gelang e§, ben unbequemen

oranger baburd) loögumerben, ha^ man i'^m brei=

toufenb ^ranf, einen ^a^ unb ben 5(uftrag gab,

®eutfd)Ianb gu rebolutionieren. Unb fo finben mir

ü)n im 2(|)ril 1848 mieber auf beutfc^em ®oben.

2)ie 5lrt, tüie bie ^eutfd^en Sfteöolution mach-

ten, mißfiel \t)m jebod) burd)au§. (Sr fanb fie im

l^ödjften ©rabe l^ebantifd), p'^iliftröl, bie natio='
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naien ©eban!en, bie burd) ba§ Sanb gingen, tvaxen

tt)m burd)QU§ unft)mpatf)i[d), unb öollenb^ läd^etüci)

fd)ien il^m bie S^ee beg beut[d)en Parlamentes.

^o§ wai ^^ourgeoigpolitif, unb er ö ertrat [dion

bomaB bie 9ln[i(f)t, ha'^ bie SSerjüngung ber Söelt

nur öon bem ^^^roletoriat ber ©trafen, bem

„Sum^jenproletoriot", mie er [agte, au§gef)en

!önne. 2öir muffen leiber über biefe ^a'^re ber

3f?eöoIution rafd) f)intt)egge:^en. S3a!unin !^at ben

großen ©lamenfongre^ in ^rog, bie Üieüolution

unb bie ^arrüabenfämpfe in Bresben mitgemad)t,

bie „faft biftatorifd)" üon \t)m geleitet mürben,

mürbe aber fdjlie^lid^ t)ert)aftet, in ©ad)fen gum

Sobe öerurteilt, aber im 9}^ai 1850 nad) Öfteneid^

ausgeliefert, mo man il^n erft gu lebenSlönglid^em

5^er!er, bann nodjmalS §um Xobt berurteilte,

fc^Iiepd) aber ber ruffifd)cn 9f?egierung ouSIieferte.

S)er taifer 3^ifoIou§ 'i)at fid) bann öon i{)m, mie

er äu tun pflegte, eine fd)riftlicl^e ®eneralbeid)te

ablegen laffen, bie leiber nod) in ben Petersburger

9(rd)iben ru'f)t, unb I)ielt if)n bann od)t ^afire lang

in ben Slafematten ber ^eter=^aulS=f5^[^"g ^^^'^ *5ö=

nad) brei meitere ^oijre in (5d)lüffelburg gefangen.

9IuS ber ^ßit ö^i^ ©efangenfd)aft S3a!uninS in ber

^eter=^auIS=fyeftung ift mir bie Slorrefponbenä beS

©rafen Driom, ber bamatS ©:^ef ber dritten Slbtei-
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©nttöujc^ung in 2)cutj(^lanb. 9Iu§Iiefcrung an JRuJilanb

lung ber ^anjlei beg ^aifer^ tüor, mit bem Qaxen

über biefen ge[ä:^tUd[}en befangenen gugänglic^

geirefen. ©ie batiett oom ^uli unb 3(ugu[t 1851.

Sag er[te ©d)reiben Drloru^ lontet: „^d) \:jahe

äiemlid) lange in ber f^eftung auf S3efet)1 6tt), SWaje*

ftät mit S3a!unin gef^rocljen mib i'^m mörtlid)

mitgeteilt, tüO§ ©ie mir gu befe'^Ien gerufjt f)atten.

Sd) fanb i:^n in guter SSerfaffung. 6§ fdjeint, ba§

er naf)e baran ift §u bereuen, unb er :^at l^eute

fd)on begonnen, alle feine ©rlebniffe niebergu*

fd)reiben, unb öerfprodien, nid)tg gu t)erfd)meigen.

Qi bat aber, ifjm 3cit gu laffen, bamit er atleö um=»

ftänblid) erflärcn tonne."

^ie streite 2J?elbung Drlohjg f)at ben folgenben

SSortlaut: „^d) überfd)ide bie fd)riftlid}en ?(u§*

fagen $8a!uninl, bie id) mit großer Slufmerffom»

feit gelefen l^ahe, unb berid)te ßm. SEJiajeftät, ha^

ber baä ?(u§Ianb betreffenbe 2;eil berbient, bon

@h). 9!J?ajeftät hea(i)tet gu merben. 6r berid)tet au§=

fü:^rlid) unb aufrid)tig über alle (Sreigniffe unb

über feine SSegiel^ungen gu ben re:)3ubü!anifd)en

^üfjrem. ^n Sfhi^Ianb ^atte er glüdlid)ermeife

ju niemanbem 33e5iet)ungen.

^aB aber feinen SBunfd) betrifft, ftatt ber

f^eftung emige 3^ai^g^ai^&6it 3^ extjditen, fo ift

93afunin ein 'i)ö(i)'\i gefäl^rlid^er 2Jienfd) unb, tüie
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JKid^ail StleEanbtoiüitfd^ 33alfumn

id) glaube, nidjt öon feiner öet!e:^tten 2{n[tc^t

ööllig ge{)eilt. 3Jlir [djeiut ba^er, bo^ @n?. 9Jiaje[tät

jid) md)t bon 3^rem guten ^ergen beftimmen

lQ[[en füllte, fein ©djicffal enbgültig gu entfd)eiben.

3d) tDürbe e§ aber für mögiid) f)alten, if)m au§

©nabe mit ber 3^tt ein beffereg Unterfommen in

ber i^eftung gu gen)öt}ren unb i^m bie S!JlügIid)!eit

gu geben, reine Suft §u otnten unb fpäter einmal

feine SSermanbten gu fefjen. 5leine§meg§ aber

märe er gur 3i^<^nö^^^^ei*^ i^^ berfc^iden, bort

märe er bei feinem feurigen unb entfc^Ioffenen

©eifte gefäf)rlic^ unb fdjäblid). SSer5eif)en @m,

SJJajeftät meine Dffen'^eit. G§ ift meine ^flid)t."

^ie g^efolution 3^i!oIoug' batiert üom 13. 2Iu-

guft 1851 unb fagt:

„^d) teile gang S)eine 9JJeinung. Wan !ann nid)t

onberg mit i!)m berfa^^ren. ©tauben berbient er

nid^t. ^c^ glaube, ha^ er biä auf meiterel fort*

fatjren !ann, gu fi^en, mo er ift."

(5r berlor l^ier am ©forbut alle S^tjxie unb l^atte

fid^ enbtid) ©ift berfd)afft, um feinem ßeben ein

6nbe gu mad)en, alg eg ber gürfprai^e feiner SSer»

manbten gelang, if)m all ©nabe bie $8erbannung

nad) (Sibirien gu ermir!en. SSaren bie fieben ^al)ie

f^eftung in ber Sat für 33a!unin ein 9Jiart^rium ge^«

mefen, fo finb bie^atjre, bie er anfänglid) inSomlf,
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3n bet ^eter-^aull'ijejlung unb in ©ibitien

bann in ^rfuty! öerbradjt t)at, für il)n in foft unbe*

fd)rän!ter ^^i^eil^eit al§ eine Qext be^QgIid)en 3fJid)t§^

tunö t)ingegangen. '2)et ©eneralgouDemeur üon

Dftfibirien, ^Jhiiatv\ew, tvax [ein nal)er 5ßei>

hjQnbter, bobei im ©runbe ebenfo antimonard)i[d)

gefinnt hjie S3afunin. ©elbft aU SSofunin gu

foul toax, um eine i^m angetragene 53eamten='

[tellung gu übemel^men, lie^ er i!^m ööllig freie

^anb, unb [o vergingen i!^m jene brci 5al)re mit

disputieren, (5d)ulbenmad)cn unb ^I)ilo)opt)ieren,

aber ol^ne bie geringfte probuftibe 2:ätigfeit. (5r

üerirrte [id) immer mel^r in bie ^I)anta[ti! [einer

3er[törungSpoIiti! unb [anb anbäditige ^u^örer,

menn er bie[e 3^een bem ©eneralgouDerneur ober

einem anberen ^reunbe, bem jungen ©eneral

SfJüoIai ^amlomitfd) ^gnatiem, entmirfelte, bem»

[elben, ber [päter aU ru[[i[d)er S3ot[d)a[ter in .^on*

[tantinopel in [einer SSei[e aud) eine 3^^i^^örung^

politif trieb, ttjenngleid) in meit pra!ti[dierer 9Bei[e

als 93a!unin tat. ©ine eigentümlidie ^Juancie-

rung er{)ielten jebod) SSahminS l^^een baburd^,

bo^ er [id) in bie 2od)ter eines poini[d)en ©mi*

grauten üerliebte unb [ie f)ciratete. ^Nolen er[d)ien

i!)m fortan noc^ met)r, als eS frül)er ber %a\l ge==

mefen wai, als berufenes SBerfäeug §ur ^ex\tö='

rung beS ru[[i[d)en ©taateS unb bie SSerbinbung

7 ©(^iemann, 3hi|fi|cf)e fißpfe 193



3JJi^aiI SHcjaubroiüitfcf) 93afunin

ber redolutionären ^olen mit ben ru[fii'd^en ^ex"

ftörung^-männem aB bog näd^ft 5U öerfolgenbe ^tel.

2)a [eine %xau. it)m einen üeinen ©ninbbefi^ in

Sibirien mitgebracht l^otte, märe tüof)! fein 2ehen

\o in gmedlofen unb auf bie[em S3obcn für obfef)-

haxe ^eit böllig unfd)äblid^en Sträumereien ^in"

gegangen, menn e§ i^m überi)aupt möglid^ ge*

mcfen märe, ftillgufi^en.

@r glaubte an einen großen S3eruf, ten er

erfüllen muffe, unb fo ift er o'^ne febe emfte ©e*

fat)ren 5ulc|t üu§ 3r!ut§! über 3<^^an, ©an f^ran«

gi§!o unb ^eWqoxl nad) ßonbon entflogen, mo er

gu (Snbe be§ 3at)re§ 1861 eintraf. 2n§ etma§ ©elbft-

t)erftänbn(f;e§ naf)m er e§ !)in, bo^ er fortan ouf

sloften feiner f^reunbe £)garem unb |)ergen leben

merbe, bie bon Sonbon au§ burd) if)re 3ßitfd^i^ft

bie .„©lorfe" auf bie ruffif(f)e ©efeflfc^aft einen un-

geheuren ©influ^ ausübten unb bemüijt maren,

ben ruffifd)en (Staat in bie SSege berfaffungg«

mäßiger ^rei'^eit l^inübergulciten. '2)a§ biefe S3e*

ftrebungen, melcfien 5llejanber IT. in großmütiger

SSeife burcf) bie gegen ben SSillen be^ ruffifd)en

^bel§ bur(f)gefüf)rte S3auembefreiung unb burd^

eine fette ftjftematifd) angelegter 9?eformen ent-

entgegenfom, nid^t jum ^\eh fü:^rten, ift bor allem

SSafunin^ (Sdjulb. S)ie merbenbe ^olnifdje die*

194



58afuiiiu in Sonbon

bolutioii lie^ ibn aik Sefinnung öerlicren, uub

in bcr trügerifi^en ^offnuntj, 'oa^ jc^t öcr 3i'it*

^un!t für ben großen Umfturj in 9iu|5(Qnb ge«

fommen [ei, t>a^ bte rujfifcbe Slrmee uub uor allem

bie ru[)i)rf)en 33auern hcn polni[d)cu iReonlutio^

uäreu |id) an[d)Iie^eu mürben, l)at er ben miber*

tt)iUig folgenben ^er^en mit [id) fortgeriffen. ®ie

„©lodCe" öcrlor borüber ollen (Sin[Iu§, bie^oIniid)e

9ReDo(utiou morb in (Strömen Slute^ erfticft, eine

©jpebiäon poIui[d)=ruf[i)d)er Emigranten, bie S3a»

fuuin öon ©tocf^olm au? gu unternet)men bad)te,

[^eiterte flöglid), unb an ©teile besS panflamiftifc^*

bemo!rati|d)en 9iegiment§, Don bem er geträumt

^atte, er!)ob nun in 0tUrlaub jene panruffifd)«

ab[o{utifti[d)e 2enben§ i^r ^aupt, bie bie auf hen

l^eutigen Sag bie ^enfd)eube geblieben ift.

2ief öerftimmt, aber feineiSmegs; ernüd^tert,

!e^rte Sofunin nad) Sonbon gurüd, um balb barauf

feinen 2lufentf)alt in Italien gu nehmen, meift in

Socamo, Sugono, 9?eapel ober mo fouft er ^reunbe

fanb, bie i!)m QJelb unb Unterfommen gaben, ©x

fütjrte „ba^ äüuffüdjtige Seben ber (I{)oriften ber

9?eDoIution". „Xu lebteft", [d)rieb i^m ^erjen ba*

mal», „bi» 5U S)einem füufäigften ^ai^xe in einer

SSelt bonStrugbilbem, ftubenti|d)er5lu^gela)ien^eit,

ijoijti ^läne unb f(einlid)er JDJängel. ^aä) gefin«
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SD^id^ail SneEanbtonjttjc^ 93afunin

jähriger §QJt twteft ^u a\§ betjelbc 2:f)eoreti!et

Quf, mit ber ganjen Unbefangenf)eit du vague —
aB ©(f|tPQ|et, o^ne (5!tiipel in ®elb[ad)en, be«

^aftet mit einem [tiden unb tjortnädfigen 6pi*

furei§mu§, unb mit einem ^ucfen nad^ xeüolutio«

nöter 2;ätig!eit, ber nur bie S^ebolution mangelt."

©n onbermal fpri(i)t er öon ber inneren Unruhe, bie

an S3afunin se'^re: „2)u möd^teft, bo^ alle^ fo[ort,

möglid)ft fc^nell ge[d)ie^t, unb [c^IägftSHarm. %io^

bem aber b'emegen bie ^inge ]ifi) nidjt üom ^la^."

©0 finben n)ir i^n fortan im 9}ättel|3un!t oller

S8er[(^mörungen; 1865 grünbet er einen inter«

nationalen S3ruberbunb, beffen S^ei bie Sßer«

nic^tung oller (Staaten in i^ren religiöfen, ^otiti«

fd)en unb [ogiolen f^unbomenten fein foll; mit üd)^

tiger SSitterung f(f)Iie^t er fid) 1867 bem ©enerol-

rot ber ^rieben^ unb f^rei^eit^Iigo in ©enf an,

1868 tritt er in bie 3entraIfunTtion ber ^ntemotio^»

noie in ©enf ein, unb ol^ er bort für feine tüeiter«

ge^enben ®eban!en eine SJ^ajoritöt nid)t finben

fonn, grünbet er mit brei^tg onberen bie „^nter*

nationale Siriion^ ber ©oäiolbemofrotie". 5Iber

üud) biefe OTiong mor i^m noc^ longe nicE)t robüol

genug. 6r ()ot innert)alb biefe§ S3unbe§ nod) einen

gef)eimen S3unb geftiftet, beffen ®iftotur er fid^

übertragen Iie§ unb burd) ben er bie gro^e ^nter-
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S?erbinbung mit 9?etf(^aicttj

nationale ju be^errf(f)en t)otfte. §ier aber ift et

an ber [törferen .^onlequenj ber anbeten unb an

i^rer me^t nüd^ternen 5Iujfa|[untj ber realen

Sn?ad)tber^ältniffe ge[d)eitert.

(51 fam ^inju, bafe et fid^ bamal3 aufä

engfte mit einem ber 9^udf)Iofeften auä ber ©efte

bet SfJi^iliften befrcunbete, ©ergei 9?etj(i)aiem,

het i^n [o fom^romittierte, ha^ S3afunin bat-

über allen ©nflu^ in ber (Sogialbemofratie

berlor. <B(i)on im Sommer 1866 fjatten [id^ [eine

93e5ief)ungen gu SfJetfdiaiem gefnüpft. %ei SOiann

trat ein niffi[d)er ^openfot)n, meit roeniget

gebilbet ai§ S3afunin, aber fred)er in [einer

3f?egation. ^uä:) er ein Eo|)[, bem bie Sogif ba§

^öcf)[te mar, ber ober im ®egen[a^ ju S5a!unin,

ber boc^ immer ha§ bleiben tüollte, tva^ man mit

einem oielbeutigen 3Bort einen „©entlemon" nennt,

[eine S!^emetnung alleä S5e[te^enben aucf) au[ bie

|3ra!ti[c^e Woxal be§ täglichen Seben§ er[tredfte.

^ie[er SDiann ^atte 1869 Don bem ®i!tator $8o!unin

eine 5Irt SßoIImai^t all 9fteprä[entant be§ ru[[i[cf)en

3ttjeige§ bei allgemein^rcbolutionären Söunbel

mit (Siegel unb Unter[c^ri[t ert)a(ten unb \\d) [o

au§gerü[tet an bie 93übung einer ru[[i[c^en rebo-

lutionären ®e[ell[(^a[t gemacht, bereu Qkl bie

^ropaganba ber 2at [ein [oltte. ®Ieicb bei 58e*
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SKid)aiI 9tIejanbroh)itid^ SSafimin

ginn feiner Stätigleit ober lie^ StJelfd^ajerr einen

Slbepten, ber [einSOlifetrauen erregt f)Qtte, ennorben.

©r flot) bann in bie ©c^treig, uub halb hanad)

finben toir if)n bei SSohinin, ber i{)n mit offenen

5trmen aufnQt)m unb in it)in ben S^Zonn gcfunben

gn tjaben meinte, ber ha§ berufene Stüftgeug gur

S)ur(f)füt)rung feiner Qnard)iftifd)en Utopien fein

follte. 6ttt)a big gum Slu^brud) beS 2)eutfd)*

f^-rangöfifc^en Äriege§ bouerte biefeö S3erI)Qltni§,

unb in biefer 3eit entftanb ber berü(f)tigte ßatedii^*

muB ber 9?eüoIution, ber fo xed)t aB ha^ ^ro*

gramm unb als ha^ Ie|te Söort be^ 2lnQrd)igmu0

gelten !onnte.

@§ mar bie nunmehr gänglid) unOert)ünte SSerfiin*

bigung berjenigen 3been, bie SSahinin fd)on 1843

in jungf)egelfd}er SSerfleibung |.iromuIgiert tjatte.

©§ mirb genügen, einige menige fünfte biefeä

Ä'atedbigmuS f)er5ufe^en, um ben ®eift gu !enn=»

§ei(f)nen, in bem beibe SD?änner gu orbeiten badeten.

§ 1. S)er Üteoolutionär ift ein gemeinter Wann.

Sr f)at meber perfönlid^e ^jutereffen nod^ ®e*

fdjäfte, ®efü{)Ie, Sln^änglid^feiten, Sigentnm, jo

nid)t einmal einen ^^amen. Stlleg in i^m mirb

abforbiert burdE) einen augfc^Iie^lid)en ®eban!en,

eine eingige £eibenf(f)aft: bie 9?eoolution.
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^ct 5lated^i5mu§ bet $RcüoIution

§ 2. ^n ber liefe [eine§ 3Se[en§ ^ot et nid^t

nur in SBorten, fonbern tatfädfiUd) jcbey S3anb 5er*

riffen, ba§ it)n mit bet bütc3etlicf)en 2Seit, mit ®e-

fe^en, ^Inftonb, IT^oral unb gcitenben ©itten in bie=»

fet 9öelt oetbinbet. (St i[t i{)tunüetfö{)nlid^etf^cinb,

unb lüenn et [ottfüt)rt, in biefet SSelt gu leben, \o

ge)(i)ie^t e^ nut, bomit et [ie um [0 [icf)ctet getftöte.

§ 3. SDet S^eDolutionot öeta(i)tet allen ®o!tri*

natiämu^ unb üetjicfitet auf bie 2Si[[enfd)aft bie[et

SSett, bie fünftigen ©enetationen übetlaffen fein

mag. (£t fennt nut eine 23iffenfdE)aft: bie ^et'

ftötung! '3)eyf)alb, unb nut be^^alb, ftubiett et

bie 5D^ecf)anif, ^f)t)ii!, Sf)emie, bielleid^t auii)

SJ^ebijin . . . 2)a^ 3^^^ ö^^i^ bleibt ha^ gleid^e:

mögUd)ft fdinelle unb mdglid)ft fi(f)ete ^^^ftötung

biefet fd)mu^igen SBeltotbnung.

§ 13. ©in 9?eüoIutionät tritt in bQ§ ©taatg»

unb ^laffenleben, in bie
f
ogenannte giöilifiette SBelt,

unb lebt in \t)x nut, h^eil et on i^te bolbige unb

ööllige 3^tftötung glaubt. ®t ift fein 9fteoolutionät,

menn et an itgenb etroa^ in bet 2BeIt ^ängt. (5r

batf nid)t gaubetn, menn e§ gilt, itgenbeine Stel-

lung, itgenbeinen Ott obet itgenbeinen 9JZenfd)en

äu öetnid)ten, bet biefet SBelt onge^ött. Qx fofl

afleä unb aüe gleicf)mäfeig fjaffen. ©djtimm füt ifju,

tüenn e^ in biefet SBelt 33onbe ber SSetiuanbtfd^aft,
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SKid^oU Stlejanbrptüitfrf) Safunin

bcr f^rcunb[cI)Q[t unb bct Siebe gibt: er ift fein9?e-

üolutionör, tpenn [ie feinen 2Inn auft)Qlten tonnen.

§ 14. Um boS 3^6^^^ "^iß unerbittlid)e 3et[töning,

gu eneid^en, !ann unb muß ber 9?eöoIutionQr I)Qufig

inmitten ber ©efen[c[)aft leben unb [id) [teilen, qIö

ob er gang anber^ märe, nB er in 3SirfIid)!ett ift.

@in Sfteöolutionär mu^ überall einbringen, in bie

borne^^men 5lteife unb in bie DMtelflaffe, in ben

Saben be§ ^l^aufmonne^, in bie Äirdje, in ben ^olüft

be§ 5Irifto!raten, in bie SBelt ber 93ureQu!raten,

be§ 9}iilitär§, ber Literatur, in bie ©e^eim^oligei,

ja in ben ^alaft be^ S^ien.

§ 22. ^a ha^: eingige S^cl bie böllige (£mangi=

|3ation unh ha^ &iüd be§ 58oIfe^ ift, ba§ Reifet bcr='

jenigen, bie öon i^rcr ^^änbe 5lrbeit leben, biefel

3iel aber ni(i)t onber^ erreid)t merben fann a(»

burd§ eine alle§ gerftörenbe 9^eDoIution be§ SSoIfeS,

mu^ ber 9?eoolutionär alle feine 3JiitteI unb 5tTüfte

baran fe^en, um bie Seiben unb bog Unglüd bc^

SSoüe^ gu [teigeni, feine ©ebulb gu erfd)öpfen

unb e§ §u einer (Srf)ebung in feiner ®efamtf)eit

anguftadieln.

§ 25. SSir muffen un§ ber SBelt ber Stbenteurer

unb SRüuber anfd)Iiefeen, bie bie magren unb etn-

gigen 9?eöoIutionäre 3f?ufelanb§ finb.

§ 26. 2)iefe SBelt gu einer eingigen panbeftru!-

200



5)ct ÄQtcc^iSmuB bct JRcboluHon

tioen unb unbefiegbaren 5ltQft jufammengufaffen,

bog tft uiifere Crganifation, unjere 5Serfcf)trörung

unb unfere 5lufgabe.

(Se^r bolb bonncf) ober mu^te SSofunin bie ßt-

fQt)ruTig macfjen, bofe bie perDerfe Wloxa\, bie bie)e§

Programm bem Staat gegenüber recf)tfertigt, oon

9'?etfd)aiett) aud^ [einen f^reunben gegenübet in

ber ^rarö be§ täglidben 2eben5 in ^Inmenbung

gebrncbt murbc. ©r f)at S3afnnin nid^t nur ft)ftc-

matii'df) belogen, fonbetn aiicf) befto^Ien unb ber-

raten, ©ebilligt batte SSofunin !J?et[cf)a|ett)g ©runb-

l'ä^e roo^I in ber 2!)eorie, aber fo in nädifter 9?äf)e,

ali? eigene^ (Srlebni§ an einem 9J?ann, ber ]iä) it)m

aB ^reunb genäf)ert f)atte, toaren [ie i^m uncr^

träglidE). 60 fagte et jicf) benn bon 9fJet[cf)ajenj

loö, bod) al§ bie ru[|i]'(f)e ^tegierung, ber 3?e*

tjcbaiero [cbliefelicf) ausgeliefert n^urbe, bie 5l!ten

feine» IprogeffeS öeröffentlidbte, roar S3ahinin fo fom*

^remittiert, ha'^ ber §aager 5longre^ ber ^nter*

nationale i^n au§ feiner ®emeinf(f)aft au§f(f)Io^.

5ln bem Programm be§ ^oterf)iSmu§ aber rourbe

33a!unin tro^bem nicf)t irre. 5n§ im f^rütjja^r 1871

ber 5tufftanb ber Commune ^um ^u^hmd) fam,

jubelte er laut, baß nun enblid^ ber Steufel er»-

itia(f)en merbe. „Unfere 6ocf)e ift e§," fo fd^rieb
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aWid^oil Sllejanbrolüitjcf) SBofunin

er, „un§ borgubereiten, gu organifieten, um für

ben Sog, hjo ber 2:eufel erroarfien trirb, fertig gu

fein." ©0 i[t er xiüd) 2t)on gegangen, tvo aller*

bing§ ber STeufel Io§ gu fein frf)ien. 9{ber and) ^ier

fdieiterte er fläglid). (£r mu^te fd)Iie^U(f) frof) fein,

[id) mit {)eiler §aut nad) Socarno retten gu fönnen.

^er nationole ©ebonfe t}otte fic^ and^ in ^ranfreicf)

ftärfer gegeigt al§ ber !o§mo:poUtifdie 9tnard)i§mu§,

unb al§ oollenb^ ber gro^e notionale 2luffd)mnng

in S)eutfd}Ianb an§ubeutlid} geigte, ha^ bie SBermir!*

Iid)ung feiner ^been in fo meite^erne gerüdt mar,

ta^ felbft i:^m ber ©laube fc^monb, ben ©icg be§

9tnard)i§mu§ gu erleben, ha lie^ er bie ^änbe finfen.

(£r forrefponbierte unb !onfpirierte mie früher,

er arbeitete an einem großen 2Berf: „L'empire

Knouto-Germanique et la Revolution sociale",

ta^ übrigen» ebenfo menig fertig mürbe, mie oHeg,

toa§> er anfaßte. 2Iud^ ^atte er feinen ©lauben

me{)r an ben (Jrfolg. „(£^ bleibt", fdjreibt er 1873,

„nur ein Sroft, bie ??ä^e be^ Sobe». ®u I)aft ah^

geläutet, alfo I)erunter öom ©Irdenturm! ®er

S3i§mardiani§mug, bo§ t)ei^t ber 9JJiIitoTi§mu§, bie

$oIigeimirtfd)aft unb bie ^inangmono^ole, ber-

einigt in ein ©^ftem, haS' ben 9?amen be§ neuen

©taat§tum§ trägt, fiegen übereil" (5r fd)rieb an

feinen leiber nid)t erf)oItenen 9}?emoiren unb lo^
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Se^te Qal^te unb ©cbanfen

bcn 6cf)open:^auer. B^I^^t [d)eint it)m aud^ bie

©rfenntni^ gcfommen gu fein, bafs ba5 58ö|e nie

Duelle beä ©uten fein fönne, 3" ^^^ ^^^ :3af)rc§

1874 frf)reibt er einem llnbefannten : „begreife bod^

cnblic^, ha^ man auf jefuitifcfie ©pi^finbig!eiten

nid^tä fiebenbigcy unb ^^efte» bauen fonn, ha^

bie reöolutionäre 2;ätigfeit ^um ^folg ber 6a(f)e

felbft nid^t in nieberträrf)tigen unb niebrigen Seiben»

fcEjaften i^re 8tü^e gu fud}en ijat, unb ba^ ot)m

ficf)ere, felbftDcrftänblic^ menfd^Iidf)e ^eale feine

9?edoIution jum ©iege gelangen mirb." SSie ganj

l)otte er fid^ bamit Don jenem 93a!unin lo^gefagt,

ber nod^ 1870 ^^rebigte: „©ift, ^oldE), ©d)Iinge

unb bergleidben, bie ^teöolution l^eiligt alle^ in

biefem Kampfe in gIeicE)et SSeife."

2Im 6. 3uli 1876 ift Safunin in ®enf geftorben,

an einer ^eräoetfettung. 6ein ^reunb, Dr. %.

SSogt, on ben er fitf) gemanbt f)atte, t)ermodf)te if)n

nid)t mef)r gu retten. 35alb banod^ fonb unter

birefter 2tnle^nung an S3a!uninfd)e ^heen bie

enbgü(tige Drganifation ber 2tnard)iften ftatt. 5luf

bem ©enfer Slongre^ öon 1877 gerfiel bie neue

internationale, ber S3a!unin jule^t angehört

t)atte, in bie betben ®ru|)pen ber ÄoUeftiöiften unb

ber reinen 5lnarc^iften. (5§ mar ha^ nod^ fort-

bauernbe ^^agit feinet t)öd)\i öerberbUrfjen Seben^.
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^Qi[er 9^foIau^ I., ber 53ruber unb S^ac^folcjer

JflejQnbery I., ift ber bei [einen Seb^eiten meiftge*

fetorte unb *öercl)rte ber rufiifcljen 3aren geroej'en

uiib guglcid) berjenige, bcn man nod) )einem Xobe

am Ieibcn[d)aftlid)ften verunglimpft unb ge^o^t

'i)at. SeibeÄ erflärt \\d) au§> ben äußeren unb

inneren Gigenfdiaften bie[e» §errfd)er§ unb bar^

Qu§, ba^ Shfolai meber in [einer äußeren (5r=

[djeinung nod) in [einer (Xl^orafteranloge unb in

[einen £eben§gen)o:^nf)eiten einen ru[[i[d)en2l)pu§

barftelüe.

^e Überaul [tattlid)e ^igur, ber eble ©d^nitt

be§ ©e[ic^te§ h?aren ein Grbteil mürttembergi»

[d)en S3Iute§, ba^ er [einer SD^tter banfte, unb

erinnerten in feinem 3"9^ ^^ [Iami[d^e ober

[agen mir lieber an ru[[i[d)e %t)pen. Gr [elbft

glaubte, [ein !Ia[[i[d)e§ ^rofil ber ©ro^mutter,

ßot^arina IL, gu banfen, aber t)a§ mar mot)I ein

^rrtum. Unru[[i[d) an [einem gei[tigen 2Be[en mar

bie ftarre Äonfequeng, mit ber er an [einer Dom

SSoter übernommenen 2öeltan[d)auung fe[tl;ielt, ber
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5ßon 9iiroIau8 I. ju SRifoIauS II.

gett)i[[ent)Q|te ^^'^eife, mit bem er erfüllte, ttjo^ it)m

aU Sß\li(i)t galt, UTini[[t[cf) [eine ^einlicfie £rb-

nung§Iiebe unb ebctifo uitru)[i[cf) bie niitleibIo[e

.^örte, mit ber er biejenigen ücrfolgte, bie er für

ftQat§gefQt)rlid)e Elemente ^elt $ßon ben meid)en

3ügen im ruffifd)en S^otionalcfiarQfter finben mir

!eine ©pur in il^m. 5lud) bie ^ebanterie feinet

9JiiIitQri§mug mar unruffiftf); üon bem ©eift, ber

in ^otemfin unb ©fumorom lebenbig mir!te, unb

auf bem if)re Popularität nodi ^eute ru't)t, mar if|m

nid)t§ eigen. 6r mar !eine§meg§, ma§ man in 9fhi^

lanb mit leifer Slnbeutung öon STabel, aber bod) uu'

min!ür(id) bemunbernb eine „breite Statur" nennt,

er !)atte üon if)r, abgefe'^en üon ber au§ anberer

SSursel [tammenben ®ro^artig!eit in ©elbfragen,

nic^t hen geringften 5tnflug.

S3c[timmenb für feine geiftige (Sntmidlung

mar eine fritülofe S3emunberung für ben Sßater,

ben unglürflic^en 5^aifer ^aul, unb eine gleid)

Wtiflofe S8ere!)rung, bie er feinem SSruber, bem

5!ai]er ^Uejanber, mibmete. Qu beiben fd)aute

er !)inauf, meniger megen it)rer Saaten, oI§

megenber®runbfä|e, gu benen fie fid) befonnten.

^aul§ monard)ifd)er 5IbfoIutigmu§ !ombinierte

fid) i^m mit ben ^been, bie Qtlejanber bei ©tif*

tung ber ^eiligen Mianä üertreten l^atte. ®e^
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tüQltjQtn, tuie ^QuI, bie ^jbeen gu befämpfen,

bie üon bem antimonard^ifci^en^eift ber^rongö-

[i[(i)en Ü^eoolutton ausgegangen marcn, erfd)ien

aud) iljm aU l^eüige ^[Iicf)t, unb bie (5rfaf)rungen,

bie t^m bei [einer 2^ronbe[teigung bei 9Iuf[tonb ber

'3)e!abri[ten gcbracf)t l^atte, bie banad) bie ^olnifd^e

Ü^ebolution öon 1830/31 vertiefte unb bie gro^e

^3oIiti[d)e 93eh)egung ber ^a^re 1848 unb 1849

neu belebte, l^aben i:^n §u biefer ®runblage

[einer |)oIiti)d)en ©ebanfen immer au[l neue gu-

rüdtgefüfjrt.

©elemt "^otte ^J^ifolai in ben S^^^^en, bie [einer

^ronbe[teigung borauSgingen, nur h^enig, ^er

Unterrid)t, ben er erf)ielt, mar oberffäcfjlid),

t)äu[ig unterbrod)en unb in[oIge [einer ent[d)Io[='

[enen Srögfieit in jenen ^^^^ren menig [rud)t=»

bar. (£r[t 1819 mürbe if)m bon ^llejanber mit«

geteilt, ba^ er be[timmt [ei, £ai[er gu merbcm

9Iber aud) banod^ mürbe er bon allen S^egierungÄ»

ge[d)ö[ten [emge'^alten. dagegen mar [eine mili=

täri[d)e 5tu§bilbung [org[öItig gep[Iegt morben,

unb er ging [einen militöri)d)en ^f[id)ten mit

Gi[er unb S^Jeigung nod). Cb er i^nen eine hc^

[onbere S3egabung entgegenbrachte, i[t [raglidi.

SfJad) ben ©r[af)rungen, bie it)m [ein türfi[d)er %dh'

gug 1827 gebrad)t fjatte, i[t er niemaB mieber in§
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f^elb geäogen. 5Iber er blieb bi§ an fein £eBen&=

enbc ein Iciben[(f)QftIid)er ^reunb militärifd^er

WanöiKx, er liebte, [elbft babei bie Leitung gu über*

neljmen, unb l^atte eine be[onbere ^reube baran,

gro^e 9JJa[[en in 33en)egung gn [e|en. (21 f)Qben [id)

öon feiner ^onb ©ntnjürfe [ür ntilitärifd^e Dpera*

tionen an§> ben ^ol^ren 1830 unb 1848 erhalten,

[ie [inb aber nid)t au§gefül)rt Sorben; aud) [djeute

er babor gurüd, eine gro^e SSeranttüortung in

^rieggfragen auf fid) gu nel^men, berfolgte aber

alle Dperotionen tt)ie in einem 5trieg§f|)iel unb

fonnte — tvk namentlid) feine S^orrefi^onbenj mit

^iebitfd) geigt — in feiner ^riti! fe^r fd)arf fein.

^n Qexten gefö:^rlid)er |:)oIitifd}er ober militari*

fdjer Sage berfagten feine Sterben oft üöllig; ging

bie ®efaf)r borüber, fo fd)icn fclbft bie (Srinnerung

baran if)m gu fd)tt)inben. ©r mar leidjt in Strönen,

forno:^! bei freubigen mie hei traurigen ©reigniffen.

3n ben Sagen, bie bem Übergang 2)iebitf(^g über

ben S3al!an borljergingen, öerlor er in ber ©orge

um ben 2(u§gang alle l^affung; im ^juni 1830,

al§ bie |)offnung, 2öarfd)au ju nel^men, gefc^mun*

ben mar, haäjte er baran, feine ©rengen bi§ gu

3Seid)feI imb 3?arem gurüdguäie^en unb, mag meft*

lid^ baöon lag, feinen StHiierten, Öfteneid) unb

^reu^en, guüberlaffen; imS'lobember 1850, afö er
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©tdrlc unb Sdjtrödjc Sfhlolau^' I.

bie 9^od)rid}t öon ber iHf^obüifierung ^^rcu|en^ er=

f)ielt, mu^te man t!)m Sd^röpfföpfe [e^en, fo tüenig

trat er öen feiner in (Sditüorg molenbcn ^^antofie.

S^obei [et)lte eö it)m feinelmeQ^ an perfönlidiem

93hit, unb bie lIner[(i)roc!cnf)eit, mit ber er [id) mt»

gmeifel^aften ©efa^^ren au§[e|te, fiot mel^r olä ein»-

mal [eine Umgebung unb [eine ^omüie in borgen

t)er[e^t.

^ie ^iplonmtie be§ 9?eid)§ liebte er [elbft gu

leiten, ober e§ mar benjenigen nid)t [d)mer, if)n

§u bcein[Iu[[en, bie [eine 5^atur [tubiert f)atten.

^er menig bebeutenbe ^^ijefan^Ier 9?e[[eIrobe fjat

[o einen [e^r mir![amen (5in[Iu^ ausgeübt, eben-

[o 5i8aron SBrunnom, ber $8ot[c^after in Sonbon,

unb S3aron 2J?et)enbor[f, ber Stu^Ianb er[t in S3erlin,

bann in 23ien üertrat; ha^^ waren brei ^eut[d)e,

mie benn über^^aupt [a[t [ämtlid)e blpIomati[d}en

Soften be§ 9^eid)e§ in ben §önben öon ^eut[d)en

balti[d)enllr[prung§ lagen. 55)ie übrigen 2J?tnifterien,

mit ^u§naf)me bo§ ?^inonämini[terium§, ba§ nod^

[eit ben Sagen ^Ilejonberg I. ber ©ra[ (Sancrin

bef)auptete, maren mit 9?ationaIru[[en be[e^t.

9lbge[e{)en bon [einem S3ruber 9[)lid)ail ^amlo*

mit[d), on bem er mit gärtlidier Siebe :^ing, f)at ber

£oi[er gmei f^reunbe geljabt: ben trafen S3enden=
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S8on 5RiroIau3 I. ju 9Jifolau§ II.

bor[f imb ben ©rofen unb [päteren fjürften

9IIejei Driort). S3endertborff n»Qr ber erftedljef ber

2)ritten 5(bteilung ber „^ödjfteigenen Stonglei ©r.

SJlQieftQt", b. ]^. Setter ber ©ef)eim:poI{5ei, Drloh)

Ttacf) bem 1844 erfolgten %Dhe Söendenborffg [ein

SfJac^folger. Unter beiben hjor [d^Iiepdt) ber Ge-

neral 2)ubbelt, Seonti 2öa[[iljett)it[c^, ethjo in ber

©tellung eine§ Unter[tQat§[e!retär§, berjenige, ber

bie 2trbeit beforgte unb unbebingtei SSertroucn

[einer Sßorge[e^ten geno^. 2)ie[e waten beibe

©fjreTimanner, unb bie traurige S3erüf)mtt)eit, bie

bQ§ ^nftitut bie[er ©etieimpoligei ern?arb, ge^t

weniger auf SJJi^braud) ber Wad]t gurücf, bie in

i^ren Rauben rul^te, aU auf bie rüdfiditölofe S8er^

folgung ber |.ioIiti[d)en 5(n[d)auungen, bie in SSiber»

[^rud) §u ben ^rin^ipien be§ ^ai[er§ [tauben unb

bie [d)Iiepd^ bol^in fül}rten, ha'^ jebe felbftänbige

®ei[te§regung al5 berbäd)tig ober gefä'^rlid) unter«

brüdt n»urbe. 58endenborff, ber bon Statur tvofjl'

föoHenb unb geredet tt?ar unb fid) bon [einem 93eruf

ein 3t)ealbilb !on[truiert f)atte — $8e[trafung ber

®d)ted)ten unb ®d)u^ ber ©d)rtjad)en unb S3e*

bröngten — ift nid)t ge^a^t roorben, Drloh? tt»ar

äu bequem unb gu tröge, um me'^r aB öu^erlid^ bem

3u[amment)ang ber fomipligierten Probleme nad^

guge'^en, mit benen er [id) abäu[inben t)atte, aber
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Qud) er mar nid)t übelraollenb. 2Bot)I ober ging

i^m bet ©ered^tigfeitSfinn unb ha^ ^flid^tgefü^I

[eincg 5Sorgänger§ ab unb er ent[cI)Io^ fid) nie-

mals, wie S3endcnbor|f I)Qufig getan Ijat, bem

^aifer ju tt)iberfpred)en, loenn biejer ben rafdjen

^mpulfen folgte, bie if)m 3om unb ^rger ein*

gaben. %a^ SSefcntlidje mar für Drlom, ftet§ fid^

fein gute^ Sßer^öltni^ gum £oi[er gu roaljren. 5Iud)

'2)ubbelt, ber mütterlid)crfeitg fpanifdjer ^er-

fünft mar, !ann nid^t eigentlid) aB bösartig be«

3eid)nct merben. 5lber er mar, bei äu^erlid) guten

^-ormen, eine^uquifitomatur unb bei allem ©d)arf*

finn bod) nid)t fä^ig, fid) bem (Sinflu^ gu entgie^en,

ben bie untergeorbneten ^Beamten ber ®enbar*

merie, bie ba§ ©efd)äft ber Spionage beforgten,

ausgeübt t)aben. 2)a5u !am "öa^ el^rgeigige S3e»

ftreben, oor allem ben ©infhi^ unb bie 3J?ad)tfteI=»

lung feiner ^oligei gu behaupten, ^er ^a% ber

auf ber 2)ritten 5tbteüung rul^t, ge^t DomeI)mIid)

auf if)n unb feine Kreaturen §urüd.

6eit bem großen 93ranbe, ber 18.38 bo§ SBinter*

palai^ jerftörte, trat ein Bögling 5Ira!tfd^ejem§, ber

®eneral Slleinmid)el, in ben S8orbergrunb, ber al§

5IRinifter ber Sauten unb 2Bege eine glängenbe

bureaüfratifd)e Saufbatjn mad^te. ^n ben legten

Saf)ren ber 9?egierung be§ 5taifer§ übte er aB
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S3ertrauter 9^ifoIai§ unb [einer SJJätreffe, beö

§offräuIem§ SBorlüara -KelibolD, ber grande De-

moiselle, irte man fie nannte, großen GinfluB in

Iperfonalfrogen au§. (5r tüor ein fjorter, in [einem

Sem[ un[Qf)igcr 'Mann, ben bie SSerantmortung

[üt ben über die S3e[d)reibung [d)Ie(i)ten 3uftanb

ber ru[[i[ci)en 2Bege tri[[t, bie im ^rim!riege ööllig

oer[Qgten, mag, mie ja ermie[en ift, tt)e[entlid) ben

unglücf!i{i)en 5lu§gang beg flriegg mit öer[d)ulbet

i)at Sro^bem f)at bie[e S;at[ad^e, bie ber Äai[er

gemi^ md)t über[a'^, [eine ®un[t nid)t geminbert,

unb ha^ erflärt [id) baraue, ba^ 9^i!oIai [d)on lange

borljer bie (Stellung [einer S[Rini[ter gu ber bon blo^

au§[ü:^renben Organen [einer bireften ßnt[d)ei='

bungen l^crabgebrüdt :^atte. (Sr nal^m bie 3Ser*

onttüortung [ür alle getro[[enen 9J?a^regeIn unb

^norbnungen auf [eine (5d)ultem unb ftrafte nur,

ma§ gegen [einen Söillen auf eigene ^nitiatiöe

bon [einen 2J?ini[tern angeorbnet mürbe.

®ol gilt aud^ bon ber 2ätig!eit beg 9JJinifter§

ber SSoIBaufüörung ©rafen Sfergei ©[emeno*

mit[d) Umarom. (Sr f)at bie brei ©djiagmorte

„Drf^obojie, ©elb[tf)err[d)a[t unb Sf^ationali^*

mu§" ge|)rägt, bie fortan afö 9Rid)t[c^nur für

ba§ geiftige unb ^oIitifd)e Seben Shi^Iönb^

galten unb in bollem Umfange aud) bon Sllej*
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Drtl^obofie, ©elbp^cttjd)aft unb 9?ationaIi§ntu5

onber III. unb ^Zifolau^ II. übernommen

morben finb. 2;ie S8erfin[tcrung be§ ge*

famten S3ilbung§ipc[en§ in Üiufslanb unb bic

namentlich) öon bem Dberprohireur be§ |)eüigen

©tinob§, ©rafen ^rotQ]foiD, einem el^emaligen

^u[arenoffi5ier, unb bem fanati[d)en ^Ieru§ au^

gel^enbe 'Surcf)brc(jf)ung ber öon ^llejonber I.

ge[d)onten ©cn.nf|en§ftci^eit !^at ebenfo bie

prinjtpicne 93inigung TOfoIot^ gefunben, tote

bie Unbarmf)er3igfcit, mit ber ber befonbere

ru[[if(i)e 9KÜitarigmug ber S^Jatton aufgegmungen

njurbe.

®er Präger bc» le^teren mar ^ffejanber ^ttJono^

mitjd) 2:fc^emitfd)em, ber [d)on unter ^üejonber I.,

befjen [teter 9ici)'ebegleiter er mar, eine gro^e 9ione

gejpielt f)atte unb unter ^fjifolau^ [edjSunbgmangig

^afjre lang oon 1826 bi§ 1852 haS^ Slrieggmini[terium

leitete. Gr fjatte an allen f^elbjügen 9IIejanber§

teilgenommen unb jid) bem (Sinflu^ nid)t entzogen,

bcn (Suropa auf bie Ühiffen feiner (Generation au§^

übte. 2)er SSerfd)n)örung ber 2)e!abri[ten blieb er

fem, aber er gehörte gu ben f)arten 9(?id)tem, bie

ba§ Urteil über fie fprad)en, unb mar tro^ ber

glatten f^-ormen, bie i'[)n, ber me'^r ^"»ofmann al§

©olba.t mar, au^geid^neten, innerlich menig gebilbet,

!)od^fa^renb, eitel unb anfprud^^ooll.
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?tud^ if)Tn genügte, tt)ie bem $iax\ex, ber äußere

(Sd)em unb au^ er f)at nid)t§ getan, um bie fur(l)t=

baren SD^ittel gu milbem, mit beren ^ilfe aufred)t'=

erhalten mürbe, ma§ man in SRu^Ionb jE^ifgipUn

nannte, ©elbft in ben 2:agen ^rattfdiejemS mar ber

£rieg§bien[t meniger brücfenb unb Derf)aüt al§ iia'

moR SBeber bie SBÜIfür ber fleinen rcie ber I)od)'

[tcl^enben 5Sorge|e^ten ber ©olbaten ift Don i^m

gegügelt morben, nod) t)at er Dermod)t, ben fd)am«

lofen Unterfrf)Ieifen ber ^^tenbantur gu [teuem.

SBa§ erreid)t mürbe, mar ber falfdie äußere Srf)ein

militöri[d)cn ©langet, eine ^rejfur gur ^arabe

ober gum SOf^anöoer bei 33efiditigungen unb t>ü§

SSerbergen all ber tiefen 6d)äben, bie ben Struppen

3?ifoIaiä anf)afteten unb fie gu ben unglücflid)[ten

unb geplagteften Untertanen be§ S!ai[er§ maditen.

^ber gemife ift fein öerrfd)er jener Qext mcl)r Don

ber Jßonfomment)eit [cine§ tiiegt^nftrument^

burd)brungen geroefen oI§ 5lai[er yiiMau^ I.

2n§ im 5!rimfriege bie[e§ ^^^f^i^^^"^ oerfagte, ift

aud) er barüber äufammengebrod)en.

SSon ben militärifd)en SSertrauten be§ £aifer§

berbienen nod) brei befonber§ ^eroorgel^oben ju

merben, bie fyelbmarfd)äne ^iebitfd) unb ^a§!ie«

mitfd^ unb ber ©eneral unb fpätere ^omänen^

minifter ^ffelero.
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5Son tl)nen ift 'I)iebit[d) bei lucitem ber fäf)ig[te

geroejcn, aber ber Änifer entzog iljm feine ©nobe

nad) bem 5J?iBerfotQ feiner gegen 2Barfd)au ge*

rtd)tetcn Operationen unb manbte fie "iJsa'Jfieroitfd)

5U, ber burd) feine Grfolge im .^aufafuö unb gegen

bie "Werfer il)m blinbe^? 5>ertrauen eingeflößt f)atte.

9?adi ber (Srftünnung 3Sarfd)au!§ gab er if)m im

„3artum 'i)3olen" eine «Stellung, bie etma al§ bie

eine§ 5^i^efönig5 mit unumfdjränften 5ßolImad)ten

be^eidinet roerben fann. '2)a§ ^ie\, ba^ if)m gefegt

mürbe, mar, ^l5oIen fo ju fd)n)ädien, t)a^ eine neue

(Srt)cbung für alle ß^iten unmöglid) gemad)t roer»

ben follte. 9lber bie ^nitiatioe gu ben 9}?a§regeln,

bie gu biefem ^med ergriffen mürben, ift meift Dom

Äaifer felbft ausgegangen, unb "iPaSfieroitfd) ift

gelegentlid) fogar bcmüt)t gemefen, bie §ärte ber

S3erorbnungen ju milbern, bie it)m gugingen.

^a'äticraitfd) mar jebod) meber ein fyelbl)err nod)

ein (Staatsmann großen ©tilS. SSä^renb ber un»

garifdien .Kampagne unb fpäter üor Siliftria Per«

fagte er nad) beiben 9iiditungen DöIIig, ot)ne ba§

SfJifoIai an it)m irre geroorben märe. 9J?i§trauifd)

unb fleinlid), ^^einb ber '2)eutf^en mie ber ^olen,

t)iclt aud) er an jenen brei ®runbanfc^auungen feft,

bie bem Slaifer alS ^^unbamente feiner ^olitif nad)

innen mie nad) außen galten.
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^atüel ^imttriietüit[cf) Süffelem leitet un§ be^

reit5 5U bem fleinen 5lret[e ber 2)?änner über, bie

fid) mit bem ©ebanfen einer Sfteform ber inneren

^olitif be§ 9f?ei(^eg trugen. ?fi!oIai I)Qtte ii)n

üB Drganifator ber bon ben ruffifdjen S;m^|)en

befe^ten 2;'onau[ür[tentümer [d)Q^cn gelernt unb

if)n 1834 an [id) gebogen, um burd) if)n in ben

!Qi[crIid)cn 'iDomänen ben 5In[ang mit einer all*

mQf)Iid)en (Smon^ipation ber S3auern gu mod^en.

(S§ mar nic^t Iif[elem§ ©d)ulb, ha^ e§ bei Sin*

laufen bogu geblieben ift. 6§ fel^Ite if)m meber

an (£in[id)t nod) an STmt, [eine ®eban!en aug5u=«

füt)ren, aber bie S8erf)ältni[[e maren ftärfer oB er,

unb [elb[t bie S3auern mußten i^m feinen ^an!.

2öie unbarm{)eräig 58erfud)e ber 33auem nie-

bergefd^Iagen mürben, [id) ben 9?e[ormen gu

miber[e|en, bie in it)ren 5tugen nid)t eine S3e[[e*

rung, [onbem eine SSer[d}Iimmenmg it)rer mate*

riellen Stellung bebeuteten, geigt, um ein S3ei-

[piel ongufül^ren, ber Seric^t be§ ©enbarmerie*

o[fiäier§ ©togom, ber ben Sluftrag ert)alten

fjotte, bie 2)omänenbauem gur 9f?ai[on gu bringen,

bie im ^afjre 1838 im ©ouöemement ©imbir§!,

ettva ad)ttau[enb Wann [tar!, [id^ gu ^3a[[ibem

SBiberftanbe gegen bie 5tnorbnungen ber 9fJegierung

3u[ammengetan fjatten.
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©jrefutioncn gegen bie 93auetn

Um fte gut Unterirerfung gu giringen, Ijatte

©togom ©olbaten mit [cf)Qrf gelabenen ©elüe{)ren

unb 5ipölf ®etibarmen I)erange5ogen, bie leiteten

[ollten bie (Sjefution üollgiei^en, bie beborftonb.

%en S3auem, bie gut ^älfte etma au§ Motoren

beftonben, l^ielt Stogom §unQd)[t eine 2tnfpracf)e,

bie mit ber ^^rage \d]lo% ob fie bereit feien,

fid) §u unterftjerfen. ©ie antn?orteten einstimmig:

D^ein, mir untermerfen un§ nid)t. %cn meiteren

Hergang [d}übert ©togom jolgenberma^en: „^t)t

mifet, Äinber," jagte id), „bo^ id) nad) ten S3e«

[timmungen be§ ©eje^e» fc^ie^en mu^." „©d^ie^,

S3atu[(^fa, bie 5higel mirb ben ©d}ulbigen finben,

mic ©Ott be[timmt."„9hin ^ört, S3rüber/' id) nat)m

ben §ut ab, befreu^igte mid^ onbädjtig in ber 9üd)*

tung auf bie 5lird)e unb fagte : „id) bin ebenfo mie

i{)r ein 9fled)tgläubiger, gum ©d)ie^en ift e§> nie gu

fpät, in ©otte§ §anb liegen mir alle; menn ein

llnfd)ulbiger erfd)offen mirb, merbe id) oor ©ott

ftrenge 9f?ed)enfd)oft oblegen muffen, unb um
!einen geiler gu begeben, merbe id) jeben ein=

gelnen fragen, unb mer fid) md)t untermirft, mirb

felbft fd)ulb fein."

gd) manbte mid) an ben erften:

„Untermirfft bu bid) bem ®efe|?"

„'^tin, id) untermerfe mid) nid)t!"
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„^er Äoifer :^Qt bog föefe^ gegeben, [o unter*

tüirfft bu bid) qI[o nic^t bem taifer?"

„Sf^ein, icf) iintertt)er[e mtd^ n'idjtl"

„%ex 5loi)er ift ber ©efolbte ®otte§, bu miber-

fe^t bid) ©Ott."

„^d) ti)tber[e|e mid)!"

^d) übergab ben SSouem einem ©enborm mit

ben ^Sorten: 9^n fo mad)e mir feine SSormürfe!

^er ©enborm übergab if)n einem anberen, [o

ging er bon ^anh ju §anb, bi^ er in einem

berbedten §of onlangte, mo man \t)m hen

SJhtnb mit SBerg [topfte, bie §änbe mit ^Riemen

unb bie ^ü^e mit Striden bonb unb if)n auf ben

SSoben "^inftredte.

3d) flotte bie ©ebulb, an jeben S3auem biefelbe

^rage gu ridjten, unb be!am bon jebem bie gleid^e

^ntmort, im ^of bonb man jeben unb ftredte if)n

^in. S)iefe -progebur bauerte faft bi§ gum 5(benb=

gotteSbienft. S)ie legten ge^n, ^ur ipälfte SUlorb*

tüinen unb SRuffen, untermarfen [id), mon entließ

fie nad) ^aufe. ^n ber 9^ad)t t)ahe id) meber ge*

fd)Iafen nod) gegeffen ober getrunfen, aber bei fot»

d^en ®efd)äften l^ängt alleä bon ber ©djnelligfeit

ah, mit ber ge'^anbelt mirb.

91B id) in ben §of !am, mar er gang bon gebun^»

benen Stufrü^rem be[e|t. „9^ten! bringt ben
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eine em^jötenbe ©c^ilbetung

erflen ^er." SRon hxadjte einen ©rei^ öon [iebgig

Sorten. „UnteriDirfftbubid)?" „9Jein!" „©^lagt

i^n." ^er föreig ^ob ben 5lopf unb bat: „S3e[te^I

rQ[d)er 5U5u[cf)Iagen." 3^"^ ^^i^ ober nid)t gu f)el*

fen, bem erften borf man nid^t berjei'^en, bamitfann

allc^ berborben n^erben. ßnblid) [tarb ber Sitte unb

id^ befof)!, bem Sloten ^anb[(i)enen anzulegen, ©o
njurben einer nad) bem anbeten, brei5e^n SJlann,

cjefdjtagen, bi^ fte tot moren, unb allen Letten an-

gelegt. Xer SSier5e{)nte trat f)ert)or unb [ogte: „^d)

unterwerfe mid)." „5(d) bu 2^augenicf)t^, rve§i)alh

l^aft bu bid) nid)t früher untermorfen ! ^ann Ratten

[id) auc^ bie gefügt, bie fe^t tot finb burd) Sohlten.

äRan gebe it)m brei'fjunbert üüitent)iebe."

^a§ mirfte fo, ba§ alle, bie am S3oben logen,

riefen: „SSir alle untertrerfen un5, ber^ei:^ un§."

„Sci^ fann nic^t bergei^en, ü)i feib bor ©ott unb

bem ^aifer [d)ulbig." „©o beftrafe unä, aber ^ahe.

©rbarmen."

5Kan muB — fo fe|t ©togom biefe em^örenbe

©c^ilberung fort — ben niffif^en SOlenfdjen

!ennen: er ift aufrid)tig, untermürfig unb ruf)ig,

menn er für eine ©d)ulb beftraft hjorben ift, otjne

93eftrofung aber tougen feine SSerfpred)ungen

nichts, er wirb unruijig, er märtet, mal nod^ fommen

fönnte, unb mad^t neue S^or^^eiten. 2Ber aber he*

221



SSon mtolavS 1. gu 9iiIolau§ II.

ftroft ift — f(i)eut \id) neue ©cl)ulb gu begeben unb

berufjigt [icf). :3d) befoT)! ben 6oIbaten, [id) in bei^

[d)iebene ®nip|)en gu oerteilen unb jebem ber

5tufrül)rer [e I)unbei;t9^tcn[d)Iäge §u geben, unter

9lu[fid)t be§ ^^praiünif, bann berfammelte id^ alle

unb [ogte: „^d) 'ijahe gelon, tüa§> id) nad) bem ®e='

[e|s tun mu^te, t)er5ei{)en !ann nur ber ©ouber»

neur, er !ann eud) olle in^ ©efangni^ [teden, in bem

il^r öerfaulen merbet!''

„58atu[d)fa, bu bift un[er leiblidier SSater, tritt

für un§ ein, tüonbele mieföott ben3om infönabe."

3d) He^ fie nieber!nien, Ie{)rte, mie [ie um ®nabe

bitten follten, unb berf^rad}, für fie einzutreten,

aber ber ©oubemeur fei fc^r äomig.

(Stogom ^at bann mit bem ©ouüemeur, ber au§

Slngft öor ben SSauem !ron! im 58ett lag, öerab=

rebet, mie gum 5(bfd)tu§ biefer blutigen SCragöbie

ben Bauern nod) bas ^offenf^iel bon bem angeb-

lid) unberföt)nlic^en ©oubemeur unb bem barm*

{jergig für hie S3auem eintretenben ®enbarmerie=

bffigier borgefüt)rt merben follte.

©togom berbürgte fic^ für ha^ 2öo!^Ibcr^aIten

ber 95auem unb !e{)rte unter if)ren(Segen§tr»ünfd)en

nod) Petersburg gurüd!

ß§ ift ein Beif|3iel bon unäöljligen, gleid) bor-

borifdjen (Sr5ief)ung§mitteln, meldje bie ^äfoloifd^e
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©dElidffoI bet meijlcn {Reformen

Welfjohe (f)Qra!terifiert, unb !einegtpeg§ ba§ hni"

tQlfte.

^afe babei emfte 9f?eform^Iäne, tote fie ^[fe-

iert) ol^ne B^^if^'^ borfd^irebten, [d)eilem mußten,

faim Tticijt tüUTibemcI}men.

®a§ gleidje ©djiiifal traf giDei anbete 9?eformer,

ben trafen ^antn, ber aB ^uftijminifter bergeb^

Ixd) bemüfjt tünt, "oen 5(ugia^[tar( ber ni[[i[rf)en

®eric{)te gu reinigen, nnb ben SJlinifter be§ 3""^^/

trafen ^erom^fi, ber an ben ungef)eueren S?on=

ma(f)ten ber üom £ai[er |)rotegierten ®eneral=

gouöemeure [d}eiterte.

^e einzige rt)ir!Ii^e unb h\§ in bie ©egenmart

nad)tt)ir!enbe Sf^eform n?ar bie Äobifüotion ber

ru[[i[(i)en ®e[e^e. ^ie aber war ha^» SSer! einc§

SJlanneS, beg ©rafen ©peranäR, ber um ^anpteg*

länge alle übrigen ©taatSmönner ber ?JifoIaif(i)en

^eriobe in be^ug auf [eine 2Irbeit§!raft unb ben

Umfang feiner Äenntniffe überragte. Soor in ben

2^agen 2llejanberg I. bie Drgonifation ber SJJini-

[terien öomeifimliif) ta^ 2Ser! ©peran^R^ ge*

mefen, fo l^atte er fic^ um bie Sftegierung 9^!oIaiä

ba^ gro^e SSerbienft ermorben, ni(i)t nur eine

d^ronologifdje ©ammlung aller feit ben Stagen be§

3aren SOfejei 9J?id)aüomitfd) eilaffenen @efe|e gu

öeranftolten unb in !orre!tem2)rudE mit umfaffenben
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ütegiftem gu öeröffentlidien, foubem aucf) aU Er-

gebnis weiterer Qcfjtjäfjriger Arbeit ben [ogenonnten

Swod Sakonow, ha§ ift bie [t)ftematijd)e Drbnung

ber geltenben @e[e|e, fertig5uftenen. ßS tvai in

ber Stat eine ungel)euere 5übeit§Iei[tung, unb erft

naä) $ßerö[[entH(i)ung bie)e§ Slobej trurbe e§

möglidE), feftguftenen, tvaä in SfhiBIcinb gu üled^t qI»

®e[e| galt. 9Iber (Bpcian^ti, bef[en :|3er[önli(i)e

(5t)ren^a[tigfeit unbeftritten tvai, honfte unter

ben [dinieren @rfat)rungen, bie il)m bie Sreu-

Io[ig!eit 5flejanberg auferlegt Ijüite. ®ie ©(i)n)äd)e

log bei i{)m im ©!^ara!ter, ber ficE) in ber 5Itmo^

\pf}äxe beS Petersburger §ofeS unb in ber Um-
gebung beS SlaiferS nid}t bef)au^ten !onnte.

^e eingige SluSnol^me nacf) bie[er 9fiic^tung ^ot

bielleid^t nur ber beutfdje £eibar5t beS ^ai[erS,

^rofeffor HJlartin Wavbt, gemadit, ber \id) bog

©elbftbemu^tfein beutfdjen ©elel^rtenftoIäeS allen

Intrigen unb SSerfud^ungen gegenüber gu ttJOi^ren

berftonb, unb bem barouf^in ber Äaifer nacf)-

gegeben ^at, n)o beibe SSüIen jid) einanber ent»

gegenfe^ten, tt)ie niemanbem jonft.

2tlS einmal ber ©eneralgoubemeur üon 9Jto§-

!au, ^ürft ®imitri 2SIabimirott)it[d) ©oli^l^n, in

STnlo^ ber geltenben S3eftimmung, bo^ öffentlid)e

3üd)tigungen ouf offenem 2Jlar!t burd) ben ^en*

224



©pcransfi. S^''^' 6"'^ ©enetalgouDetneute

!et ftattfinben [ortten, bem Sloifer gegenüber— bet

if)n ^ocbfd)Q^te unb ü)m mefjr ^reit)eit ber 9f?ebe

ge[tattete qI§ anberen — )id^ bo^in augjprad), hal^

fieute, bie 5U berartigen ©trafen oerurteilt mür-

ben, voxtjex burcf) einen 5lbt)o!aten Derteibigt wer-

ben müßten, antroortete ber 5laifer mürri[d);

„Offenbar ^aft bu lange in^ranfreic^ gelebt unb,

ttJte ic^ glaube, nod^ gur 3eit ber 3f?et)oIution, e§ i[t

bat)er md)t §u oerrounbeni, ba^ bu bir bie bortigen

Drbnungen angeeignet l^aft. ^2(ber", fu^^r er mit er*

l^obener Stimme fort, „mer ^at benn %ianhe{d) gu*

grunbe gericf)tet, menn nid)t bie Slboofoten?

Überlege e§ bir Do(f)! SSa^ maren SKimbeau,

9}?orat, ?Robe?pkue unb bie anberen?! llfjein,

f^ürft, jolange id) regiere, braucht 9f?u^Ianb leine

StböOtaten, mir merben otjne fie meiter lebeiu

2:ue, roa§ ta^ ©efe^ oon bir berlangt, me^r

öerlange icE) nirf)t öon bir."

®oIi|^n unb ber^ürftSfumorom, ber General*

gouöemcur ber Cftfeeproöingen, moren bie be-

liebteften unb ber le^tere mof)I aud^ in jeber §in-

\\d)t ber befte beröeneralgouDemeureSf^ifoIaig; Don

ben übrigen ift nur menig ®ute§ gu beriditen, unb

bie gro^e 3}lel)x^atj\ [teilte Si^rannent^pen fd)limm*

[ter 2trt bar. '^e rüdiid)t§Iofer unb ftrenger fie maren,

um fo fid)erer tonnten fie bei @d)u^eg bei ^aiferä
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[ein. 9^ütori[c^e Unfäfiigfeit tjat ben Stnla^ gur Joe*

feitigung eines ©ouüemeurS tüoI)I niemals ge-

geben.

Um [o fd^ärfer mar baS Urteil D^üoIoiS, wenn

e§ fid) um bie Sßergangenfjeit {)anbelte. 2ÜI

im 3ö^i;e 1844 ber ©ro^fürft Äonftantin 5^i!oIa«

ieiDitfrf) in ©egenrtjort beS ^^ürften 9Jien[cf)i!on?,

beS 2(bmiralä ©reigfj, beg ©rafen SSIjubon) unb

einiger anberer examiniert föurbe, [teilte ber

©ro|[ür[t au[ bie ^rage, njer 9Jlen[df)i!om h?ar,

if)n al§ einen ber be[ten unbei[rig[ten§el[er^eter§

be§ ®ro^en bar. %a unterbrach if)n ber 5lai[er:

„SSie? roei^t bu benn nic^t, ba^ er ein S3etrüger

unb (2(f)u[t getoe[en i[t, ber [einen Qaien unb [ein

S5aterlanb be[to:^Ien l^at?" 51I§ er bann im ttJeiteren

35erlau[ ber $rü[ung bie ®e[cbi(i)te üon 2tlejei,

bem <Bo^n ^eterg beS ©ro^en, ergö^^Ite, [agte yiilo^

lai: „3a, [o mu^ mon bie[en ®egen[tonb im Unter«

ridjt bef)anbeln; aber mir mü[[en un[ere ^am,ilien=>

angelegen^eit in it)xet maleren ®e[toIt fennen.

SBenbe bidf) an SSIjubom, ber mirb bir ben ma'^ren

Hergang eräöf)Ien."

^ ®abet l^atte ber 5!ai[er eine \ei)i Ieb'^a[te

SSor[tenung bon ber un[i(i)eren Stellung ber

2)i)na[tie. SIIS er 1843 aug Berlin narf) Peters-

burg 3urü(i!ef)rte, [ül)rte er [eine brei jüng[ten
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Sobe^Q^nungcn

(Bötjm an bie SBicgc feinet eben geborenen

(SnfeB, be5 (53ro§[ür[tcn S^ifoloi ^llejanbromitfrf),

ber be!anntlicf) nidjt gur D^egicrung gelangte,

fonbem in Dcigga an ber @d)minb[ud)t [tarb.

„©djroört," fügte er it)ncn, „euerem fünftigen

^lüifer. 9Jkin 2ehcn unb bo^ £eben eure? Sru»

ber§ ^öngt immer an einem ^aor, unb ©ott

allein mei^, ob i^r nid)t balb bie Untertonen biefe§

Knaben fein . n)crbct." S^er ßJro^fürft=3:l)ron-

folger Ijatte bamaB in Slbmefen^eit beg Äaiferä

oom 35ater gum erftenmal bie S3onmad)t ertjolten,

in allen n?iditigen 5{ngelegen:^eiten, felbft in ben

^•rogen, bie bem 9^eid)§rat unterlagen, enbgültige

6ntfd)eibungen gu treffen. '3)em 5lrieg§minifter

2;fd)emitfd)em aber l^atte er in ©cgcnmart be§

®ro^fürftcn=2t)ronfoIger§ gefagt: „'2)iefer ba ift

euer 5!ommanbeur, menn id) nid)t jurüdfel^re."

©old^e 2!obe§af)nungen finb mef)rfod) an il)n f)eron«

getreten, 5n§ fein S3ruber 2)^id)aü ^anjlon^itfd) im

$(uguft 1849 ftarb, njoren biefe 31nmanblungen

befonberl f)eftig, unb el ift ber £aifcrin überaus

fd)mer gefallen, il)m aul feiner büfteren Stimmung

:^erau§äuf)elfen.

^er Äaifer toax ein gärtlidier &atte unb SSater.

<Sein Sßer^ältniS gu ^räulein S^elibom ^at aller
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2BQl}r[d}einIi(i)!ett mit 23i)[en intb unter Qu'

[timmung ber bomaB bereits !ran!en .tai[erin

ftattgefunben unb boll^og jidi unter 9RücE]idE)ten,

bie jeben ö[fentlirf)en 5{n[to§ öermieben. ^er

^aifcrin tjat er auf [einen Sf^eijen burcf) Sfiufelanb,

bie ^tet^' naf)C5u bie §Ql'fte be§ ^atjreS in ^(nfprudE)

na!f)men, ttiö(i)entlid[) met)rmaB Qe[d)rieben, unb

ber £on bie[er Briefe lö^t feinen B^etfel an ber

^nnig!eit ber ®efüf)Ie, bie er für fie fjegte, unb an

bem S3ertrauen, ta^ er ü)i fcficnfte.

2)ie ©rgieijung ber (Söljne öerfolgte er oufmerf='

[am, unb befonberS ipor ei bie ^Vorbereitung bc§

©ro§fürften=2^ronfoIger§, Sllejanber SfJüoIaje«

föitfd), auf feinen fünftigen S3eruf, ber er feine

©orge föibmete. (5r öertroute fie ben fä:^igften

feiner Wiener an. (S|)eran§!i, Sancrin, S3runnorti

— um nur bie bebeutenbften gu nennen. ®a bie

forgfättig auSgeorbeiteten Gntföürfe gu if)ren SSor*

trägen erl^alten finb, lä^t fid) föo!)! 'oa§> Urteil fällen,

ha^ fie i{)r S3efte§ gegeben fjahen. Stiejonber aber

geigte bor feiner S8erf)eiratung, bie übrigens,

nad) einem nurfdjmerübermunbenen, |!latonifd)en

aber Ieibenfd)aftüd)en $8ert)ältni§ §u einer ^of*

bome, eine §eirat au§ Siebe mar, nur geringe

9f?eigung gu emfter Slrbeit unb genügte aud) ben

T^orberungen nid)t, bie ber SSater an feine mili*
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Familienleben ^lilolam' I.

täri[(f)e 5(ugbilbung [teilte. '3)q§ alles f)Qt [td) er[t

f^Qter geänbert. 2)er begabtefte [einer (5üt)ne tnar

o:^ne B^^^if«-'^ 5lon[tQnt{n 9?ifoIaicttiit[d)
;

[ein

©orgenRnb bic Ieirf)t[ertige Qltc[te %od)tex Tlaxia,

bie in er[ter d^e mit bem ^etjog üon Seud}ten==

berg tiexmätjU tvax.

(S§ i[t [c^h?er gu [agen, ob ber ^ai]ei [id) glüdlid)

ge[ü:^It {)at. i^m allgemeinen fönnte e§ [ür bie

3eit bi§ 9Jlitte bei bicrgiger ^af)re gelten, aber ba

er [idj tro| ber maje[täti[d}en 'Sbi^e, bie er ber

SBelt geigte, in ©jtremen bemegte — "^immelfjod)

jaudjgenb, gum Sobe betrübt — l^ot e§ oud) in

bie[cr 3^1^ [ür ii)n ^erioben tic[[ter ®cpre[[ion

gegeben. ©|:)äter aber f)at er \ttt§i unter bem

^rud ber ^e[ürd}tungen ge[tanben, bie if)m einer*

[eit§ bie euro|jäi[d)e Soge, anberer[cit§ bie inneren

3u[tänbe fRu^Ianbg bereiteten. ©§ i[t aud) ben

3eitgeno[[en !aum befannt gen^orben, - ha'^ bie

Sa^re ber af^ebolutioncn bon 1848 unb 1849 aud)

in 9ftifelanb eine lange 5!ette bon 58er[c^tt)örungen

unb S3auemau[[tänben brad)ten, bereu @ji[tenä bem

9tu^Ianbe gu berbergen 9?ifoIai^ [teteö SSemü^en

geme[en i[t.

2)a5u !am bie ©orge um bie ©ntmidlung

eineg neuen @ei[teg in ber inami[d)en fjeran-
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geföad^fenen iurtgen &eneiation, bie in 33b^

fou einen 3[)2ittel^unft il^rer geiftigen ^nter«

e[[en gefunben l)aüe. ©djienen biefe anfänglicf)

fic^, rtjenngleitf) unter neuen ®e[id)t§puu!ten, ber

offigiellen ®o!trin bon bem gottgewollten [elb[t=»

f)errlid)en 9^etf)t be§ Qaicn Qn5u[d)Iie^en, tvai

nomentlidf) in bem bantolg entfte^enben 5lrei|e

ber ©lQtt)o|){)iIen ber %aU tvai, fo notjuten [ie

balb eine 9^id)tung on, bie fid) !riti[d^ ben gelten«

ben 3uftänben' entgegenfe^te. ^n!)änger be§> SSe*

fleug, bie, mie ber el^emaligeÖQrbeoffigier 2;[d}aQba*

Jen?, in fRu^Ionb mit [einer Unfultur ein Übel unb

in ber 3it'üi[otion be§ 2Be[ten§ ein ^beol er*

blidten, [d^ienen bem ^oifer ef)er ©eiftc^fronfe

al§ SSerbredjer gu [ein, menn [ie, rtiie S[c^oabQieir,

ben ^rei[en be§ reidjbegüterten alten Slbetö an=-

gef)örtcn. 3:[d)oabQJeJü erüärte SüiBIonb [ür ein

über[Iü[[ige§ ®Iieb am ^öxpei ber 9}Jen[d)t)eit,

benn auf bem unfrudjtbaren ^oben 9^u^Ianb§

fei ü&erl)au^t !ein einziger nüpdier ®ebon!e er*

mad^fen. „£eine gro^e SBotjrfjeit i[t ou§ un[erer

SJcitte :^erborgegangen. 2Bir fjaben nid)t§ [elb[t

erbad}t unb bon allem, ma§ anbere er[onnen,

nur ben 6d)ein bon ^uBerIid)!eiten unb nü^Iic^em

Sufug übernommen." ^a [id) mit bie[en 5In*

fd)auungen ^ugleid) eine aufridjtige Söemunberung
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9iifolau3 I. unb bie (Slauioptjilen

für ben ^lat^oli^i^mug berboiib, ift c§ fciit Sunber,

baB ber ilaifer 3:)d}aQbaiettj in ein ^rren^auö [per-

ren Iie§.

2JZef}r (Sljmpat^ien hxadjte et ben ©ebonfen
ber ©Ian)op()iIen entgegen, bie bon SDb^tau ouä
it}re ©ebanfen berbreiteten unb im ©egenfa^ gu

ben „SBeftlem" bie §errU(f)!eit ÜiuBIanbä unb
[einer [lQmi[c^cn S3rüber prebigten. 2lber [ie mür-

ben i^m berböd^tig, [eit [ie i^m ber ©(amenfongre^

in ^rag im ©ünbni^ mit ber ^Rebolution er-

[c^einen ließ unb [eit in ©übru^Ianb eine ongeblicf)

[e|3arQti[ti)d^e u!rQini[c^e S3eh)egung Qu[3u!ommen
begann, parallel bamit gingen [oäiaIi[ti[c^e Strö-

mungen, bie in ber [og. SSer[(f)mörung ber $etra-

[c^emsen einen 3JätteIpunft ge[unben t)atten unb ben

£ai[er au^erorbentlic^ beunruf)igten. ^onn tarn

bo^ treiben ber ru[[i[cl^en Emigranten, ber^erjen,

Sturgenjem u. a., benen bie Su[t in g^u^Ianb gu

brücfenb gemorben mar unb bie nun au5 ber

g-rembe i^re 5tnfiagen gegen [ein 9?egiment er-

hoben.

Süud) boä Slu^Ianb begonn !riti[(^er al§ bi^

^er \i(i) i^m gegenüber5u[tenen, unb [eine poli-

ti[c^en 33ered^nungen [cf)Iugen, eine nacf) ber an-

beren, [e{)I. C[terreicf) mar, tro^ beä Saufet, ben

e0 i^m [ür bie 9^iebermer[ung ber ungari[cf)en
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9f{eöoIutiou fd)ulbete, ni(i)t bereit, i^m [eine oiien»

tdifd^en ;^ntcre[|en ^u opfern, bog ^reufeen

f^riebrid) 2i3iII)eIm§ IV. ein fonftitutionellcr Staat

unb njeniger gefügig gcrt)orben aB iu fri!l)eren

Sagen; gönglid) fef)! fd)Iugen bie Hoffnungen,

bie er, nad) einem ni(f)t ^DrägiS genug formulierten

5tb!ommen über eine 2;eilung ber Sürfei, mit

(Snglanb üereinbart tjatte, unb oollenbg trügten

bie Hoffnungen, bie er tro^ allem auf Soui^

9^opoIeon geffe^t ^atte. 6r ftanb, o!§ ber le^te

(5ntfd)eibung§!am|3f erfolgte, allein, in einem

Kriege, ber bie 2Sir!fam!eit unb Äraft ber 9}?aB-

regeln er^jrobte, bie er im Saufe feiner 9?egierung

getroffen tiatte, um au§ S^lufslanb bie erfte Tlaä)t

be§ Äontinentg §u mod^en,

Unb nun berfagte oIIe§, ^Diplomaten, ©eneröle,

unter i^nen ber ^-elbmarfdjall ^a^fiemitfd^ fdilim-

mer al§ alle übrigen, eä berfagten bie f^inanjen,

bie ;[yntenbantur, bie SBoffenfabrüen, e§ berfagten

bie burd) biele^ ^u|en fabenfd)einig gemorbenen

^lintenläufe unb bie au5 mcid)em ©ifen fertig-

geftdlten SSajonette. ®ie f^-Iottc, ber ©tolg 9^i!o*

Iai§, mu^te berfenft ft)erben, bie ©olbaten ber^

famen gu 3^^"taufenben in ben ©d)neeftürmen

ber meglofen »Steppen©übru§Ianb§, unb al^ fd^Ue^*

lid) ber Sobe^engel ein (£infet)en 'i^atte unb ben
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^aifer bon a\l feinen 6orgen erlöfte, I)interlie^

er feinem 9?ad}folger ein gcrrüttetc» dicid) unb

einen ^eg, bcffen 6nbe unb ftf)lief3lirf)er 'äu^

gang ficf) nidit abfegen lie^,

®er Äaifer ift bei doUem S3ett)u§tfein an einer

£ät)mung ber Sungen am 2. Wläx^ 1855 geftorben

hjie ein §elb. ©r ^atte bie ©terbefaframente unb

bie 5tommunion empfangen, öon @emaf)(in unb

^nbern 5Ibfd)ieb genommen unb in einer legten

Untenebung mit feinem 3:{)ronerbcn bicfcm feine

©cban!cn über bay 9f\cirf) unb beffen B^'i^^ft

anä §er5 gelegt. Über biefe letite Unterrebung

f)aben fid) jebod) feinecici 9'?ad)rid)ten erhalten.

®urd) gong ^Rufjfnub ober ging bie ßmpfinbung,

bofe man nun enblid) befreit fei Don einem '2)rud

fonbergIeid)en. ©o^ (Sd)cingebäube, bo» 3'?ifoIai

erTid)tet ^atte, brod) gufammen, nod) innen mie

nad^ ou^en. ®ie SJ^o^fe fonnte obgemorfen mer*

ben, bie man fo lange getragen ^otte, unb taufenb^

fältig erüong ber diu], ber ben foifer unb fein

©t)ftem onüogte megen ber fd)mä{)Iid)en Sät)«

mung, in melc^er ber ©toot, bie ©efeüfdiaft, bo^

SSoIf gu oerget)en breiten.

„(Srmodie, g^ufelanb!" — ruft eine ber ono-

ntimen ^(ugfd)riften jener 3^it — „ermad)e!
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SSer[df)Iungen bon äußeren ^einben, guqrunbe-

gcri(i)tet burd) ©flooerei, fc^mä^Ud) unterbrüdt

burd) bie 2)umm'^eit bet SBeamteu unb burd^

©pione, eriradjc qu§ beinern langen Schlaf ber

Unn)iffent)eit unb ®leid)gültig!eit ! Songe genug

:^aben bie 5?ad)[oIgcr 2)fd)ingi§f^anl un§ in

^ned^tjd^aft gehalten. (£rl)ebe bid), rid)te bid)

auf bor bem 2^rone be5 2)e[poten unb ber*

lange 9^ed)en[d)oft bon i^m megen be§ Unf)eil§

im Sanbe. ©äge i^m fü^n, ha^ fein X^ron nid)t

ber 9ntar ©otte§ ifl, unb ba^ ®ott ung nid^t ber-

bammt ijat, ett)ig ©floben §u fein. D 3^^' ^"B*
lanb ijat bir bie {)öd)fte äRac^t anbertraut unb

bu glaubtcft ein ©ott auf örben gu fein. Unb

h)a§ tateft bu? S^erblenbet bon Seibenfdiaft unb

aJZangel an ©infti^t, ^oft bu nur Tiadjt gefuc^t

unb 9?u^Ianb§ bergeffen. ®u t)a\t bein Scben

mit 2:ru4ipenbefid)tigungen, mit Umänberung bon

Uniformen, mit Untergeid^nung bon ©efe^ent-

mürfen, bem SSer! untt)ijfenber S)^ar!tfd}reier,

fjingebrad^t, bu "fjoft jene§ bernunftlofe ©efinbel

bon ^repeamten gefd^affen, um ruf)ig fc^Iafen

gu !önnen, ot)ne bie Söebürfniffe beine§ S8oI!e§

iennengulemen, um fein SJiurren unb bie ©timme

ber 2Sa^rf)eit nic^t 5U t}ören. %u fiaft bie SSatjr*

:^eit begraben unb bor bie 2:ür be§ ®rabgemölbe§
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Sllejanbet II.

einen j(i)iDeren ©tcin geroölät unb in ber Sruiifen-

!)eit beineS ^cr^cny gefaßt: %üi [ie gibt e§ feine

3lu[er[te{)ung. Unb am britten Stage ^at bie SSa^r-

t)eit \id) erhoben unb ift auferftanben bon ben

Soten. 2luf, Qar, erfdjeine öor bem 9^icf)ter[tuf)l

©otteg unb ber &c\d)\d)te."

<Bo trat 5llejanber II. in einer Qoxt ber ©ä=

rung, n?ie ^Ru^Ianb fie nod) nidjt erlebt f)atte,

feinen fd)treren ilaifcrberuf an; of)ne 3^^^if^^

mit ben beften Stbfid)ten unb mit ungen)öf)nlirf)

guten Anlagen. Seine eble SOZutter ^atte i^m

bie 2)Jitgift in§ Scben gebracht, ha^ er innerlich

nja^r^oftig n?ar. ©» ging i^m jene ^f^eigung gum

©d^aufpielern ah, bie aud) bei ^\lo\au§ I. fo ftar!

^eröortrat. Sßon fenem t)eiligen Äonferöati^mu»,

ber unter bem 'J^crfmantel ber '2)efpotie boppelt

unerträglid) tuar, finben mir nid^t^ in i^m. ©in

gemiffer 6d)mung ber (5m|:)finbung, eine ganje

©umme großer 9?eformgeban!en, ein reid)e§ Sta^

pital an lebenbiger 9}Zenfd)enIicbe erfüllte feine

(Seele, ©r ift eine eingigartige (£rfd)einung in ber

$Reif)e ber ruffifd)en §enfd)er.

SSenn nur bie 9}?enfc^en um i^n '^er ou^

anbere gemefen mären! 3Iber fie brai^ten if)m

ein bei meitem grö^eteS ^a|)ital an gefälliger

©erbilität, an Ueben^mürbiger (Sd)eintultur, an
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f)o:E)en SBorten uiib innerer §o{)lf)eit, an tönen=»

hen S3er|pred)ungen unb üöüigem Wcmo^el an

gen)i[[en^after S3e[tänbigfeit. 2)a§ roor e§, tva^

wie eine lofimenbe ?5e[fel [idfi i^m um 5lrm unb

gu^ ge[d)Iunt3en l)at, unb bie 3^iebertrQd)t

ring§um{)er f)Qt in jeben "^eilenben ^^ron!, 'Oen

et [einem S5ol!e bieten wollte, bnmit e§ gefunbe,

bcn Stopfen ®i[t !Iein!id)en ®igennu^e§, bo§^

I)Qfter ^arteiintere[[en, lä^menbet Unfä!)ig!eit

unb, tüa^ ha§ f(f)Iimm[te tuar, lügenljaften ©diein^

tt)efen§ f)ineingetröufelt, burd^ ben fie i^m allel

öetborben '^aben: bie $8auetnbe[teiung, bie fie un^-

bermitteit eintteten liefen, inbem fie bem S5orteiI

be§ SIugenblicEä bie ß^^^^i^tt ber ruffi|d)en 2anh'

tüirtfdbQft o|)ferten; bie ^uftigreform, inbem fie,

einem liberalen ©d)emoti^mu§ guliebe, butd)

©infü^rung bet @efd)n)otenengetld)te bie ®nt='

fd)eibungen über 9Red)t unb llnted)t einet eben

erft bet $eitfd)e beg ^exxn entzogenen, urteil»^

lofen 9J?affe überliefen; bie ©tobt* unb £onb=

fd)aft§refomt, inbem fie einer benotteten ^Bureau^»

fratie bie SOlittel in bie §änbe gaben, burd) ©d^i^»

!anen bie ge]3lante freie ©elbftberwattung in if)t

©egenteil §u bet!el)ten.

'^ie tci\§ gewiffenlofen, teil? n)o"^Imeinenben

Reifet be§ 5laifetg, bon benen feinet in f)iftotifd)er
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9?om ^anjlalui^muä 3uin ^nruffi^rnuä

33ef)ertfrf)ung feinet ^Irbeit^ftoffe» unb burd^ Dot^

ausgegangene profti[d)e Grf'a^cung in freien

©taaten ge[cf)ult loar, {)aben if)m fein SSer! oer^

borben unb iljnt äugleid) bie beiben ©ei^eln fei='

ner Sftegierung, ben ^anf(an)i§mu^ unb ben 3ä'

{)ili^mu^', l)crange5ogen. 2;er ^anflanji^mu^ bil»

"bete ficf) an ber $o(nif(i)en a^eoolution Don 1863

5um ^anruffiymu» um, in beffen ©efolge bie

borbQri[d)e Senbenj bey unbulbfamen Üiationa-

liämu^ 5U erneutem 'S)urd)bru(f) fam, bet fid)

unter ytitolau^ I. angebaf)nt ^atte unb f)eute

unter 'dliMau^ II. feine Orgien feiert: (5r Der=>

tritt "baä ^ogma, ba^ ein ©toat t>a§ iRcd)t i}ahe,

über S^otionalitöt, f)iftorifcf)e3 Sted^t unb Sion»

feffiün ber satjlreidien $ßößer 9iu^Ianb§ 5" ver-

fügen, al^ feien jene ewigen föüter SSaren,

bie fic^ umfe^en laffen wie anbere aud).

2J?er!roürbig ift, mie bie ^afjre 1864, 1866 unb

1870 für ha^ innere Beben unb für bie äußere

^oliti! 5iu^Ianb§ ma^gebenb gen)orben finb.

SSäf)renb ou§ ^reu^en haä neue 2)cutfd)Ianb

^eranrou^ö, trug man fid) in ben erften ^^afen

biefer ©ntmidlung mit ber S^^iifio"/ ^°f' ^^^ ^^
neue ®ebilbe biefelbe ©tellung gum ^arenreic^

einne{)men merbe roie ha^ ^reu^en griebrid)

SSilf)eIm§ III. unb IV. gu S^äfülau^ I. öin beutfd)e5
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5Rei(f), i)a§ beut[c^e ^oliti! unb nur beutf(f)e ^olitt!

treiben trollte, erfcf)ten tüie eine 5lnomaIie, unb

öollenbg, al§ nacf) bem [iegreidfien Stii^gonge bei

®eut[d^*5rangö[i[(i)en 5lriege§ ^eutfdjlonb fo [tolg

unb mücf)ttg auf eigenen ^ü^en [tnnb wie nie gu*

üor, bäumte ber ruf}i[cf)e 9^eib [id^ auf, unb balb war

es fo meit, ha^ 2)eutfd)Ionb unter ben Stuffen nur

nocf) einen ^reunb 'fjotte, ben Staifer 5llejanber II.

:^n biefer Kombination entftanb bie gefä^r*

Ii(i)fte 5^ran!^eit be» mobemen 5Ruffentum§, ber

9^i{)ili§mu5, bon bem nur Soren behaupten

!önnen, ha^ er ^eute überttjunben ift. (Sr I)at

nur feinen 'tarnen abgeworfen unb immer neue

formen angenommen. SHeranber II. ift i^m

p^t)fifc^ 5um £)p\ei gefallen, aber gu boller &eh

tung gelangte er erft unter Sllejanber III., ber

üjxi ausgerottet 5U f)aben meinte unb i{)n bocf) nur

in anbere S3a^nen lenfte. 5tne§ Unfjeil, baS bie

Sfiegierung 9^i!oIau§' IL ^Ru^Ianb unb ber SBelt

bxadt)ie, ge^t im Keim auf i^n, 5llejanber III., gu^

rücf. ^er i^apanifc^e Krieg, bie 9?eoolution unb

f(f)Uep(^ bie -LÜ^obilifierung alter S^eiber unb ^einbe

beutf(i)en SBefenl gum SSeltfrieg finb üon iijm bor^

gebaci)t unb bon feinem Sf^adifofger in bie blutige

3Sir!ü(f)feit ber ©egenwart geleitet worben.
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^iejcm fcf)ü(f)tenten, blauäugigen Qaicn, ber

ber|d)Iagen unb fal[(f) ift wk 3llejauber I., unb

bem ber 5fi)|oIutiymug an[lcf)t rt)ie einem 9)Jäbd)en

bet 93ruftI)Qrni[(i), tjat bo? rufi'ijd^e 58oI! me^r

58(utopter bringen muffen qI§ qU feinen 5ßor»

gangem äufammengenommen. 5tne SSa^rfciiein»

Iid)feit fprid)t bafüt, ba^, ttienn ber SSelttrieg ha^

ßnbe gefunben :^aben »irb, bo^ er finben mu^,

im ^T^ncm be5 9?ei(f)§ bie blutige 6aat reifen

rt?irb, bie er unb fein 5?ater geföt tjoben.
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862 Dffi3tcnc§ ®rünbung§io:^r be§ ruffifd^en

9?eicf|e§.

989 ob. 990 2limaf)me beä griedf)iyd)cn ef)tiftentuni3 burd^

SSlobimit ben §eiligen.

1238—1480 f5remb{)ertfdf)Qft ber SKongoIen.

1462—1598 2)ic" legten Boten in 'SRo^iau qu§ bem §au|e

JRutif.

1605/06 SDer falfcEic ®emctriu3: §ö^epnnlt bcg |)ol-

nifrf)en ©influffeS in 9tu§Ianb.

1613 5)a§ $au3 9iomanott) fommt gut §en«

fc^aft.

1682—89

1689—1725

1696

1697/98

1699—1721

1700

1703

1709

1718

@emeinfrf)oftIic^e 9?egierung ^tvanS V. unb

$eter§ I. unter 9^cgeutfcF)aft ber ®ro|fürftin

©elbfttegterung ^etcrl bc§ (Stoßen.

Stobetung 2(foit)g am «Scfinjatsen 2Reet.

*ßeter§ erfte ©iiropateife.

S)€t5Rotbifrf)eÄtieg ^Hufelanb^, ^olenä, ^äne-

matfi gegen Scfitreben.

SJuffifrfie SfJiebetlage bei ^aitoa.

©tünbung bon „@anft ^etetbutg".

9?uffifcf)ct Sieg bei ^oltaroa übet Äotl XII.

243b beä 3"'^^*>^itf<i) 2Ilejei.
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1721 3?u^lanb erI)Qlt im ^^rieben öon 9Jl)ftab:

Siölanb, ©ftlanb unb gngermatiliinb.

1721 Gini'e^ung be§ „§eiligen S^nr-D".

1722 (Srla^ ber a^angtobellc unb Scf)üffung be^

33eomtenabeB {„%i<S)'m").

1725—27 J^at{)artnal., SBitme rßeter§ beä öroBen.

1727—30 ^:|.5etet IL, ©ot)n beä vjaremitjdj "ällejet.

1730—40 ^nna,%od)tcx^mnmemetv\t]d)^. (ginflu^

SSiron^, Dftermann?, SUJünnid)».

1736—39 Sürfcitfricg ; mümnd) erftürnit Dtfcf)afotD (37)

unb fiegt bei ©tQn)ut)d)oni (39).

1740—41 Qroan VI., (S)ro§neffe bet 3arin 'Unna, ©turs

33iron§.

1741 Slbfe^ung StDonä, ©tutä SRünnid^l unb Dfter-

mannl.

1741—62 (glifabett), ärtjeite2ocf)tet^etergbeä®roBen.

f^rongöiiiefier ^Itureinflup ftatt beö beutfdjen,

33ünbni§ mit £/[terrcid).

1757—62 £rieg gegen f^riebricf) ben ©ro^en.

1762 «ßeter III., @oI)n bet älteren %oä)tex Me-

ters beg otogen, 2lnno, unb ^axl g-riebtidjS

öon |)oIftein-6)ottor|j.

1762—96

1764

1767
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^rinjeffin öon Sln^alt'gerbft.
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Sagung ber großen @efe^gebung^-Äom«
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1768—74 erfter IürIen!ricQ tatI)Qrina3.

1772 ©rite Scilung ^olen^.

1773—75 S^et «pugntfdjeiujdjc 5Iuf[taiib.

1774 ^ßotenifirt, ©eneralabjutant unb erHärtet

©ünftling Jlntt)arinn§.

1774 griebe t>on ilutfdjuf ÄoinatbicE)i: SRußlonb

eiättjingt für [eine §nnbel§j{^iffe bon bet

%üxlci freie 2)urd)fü^i;t huxä) 5öo^poru§ unb

2)arbanenen.

1783 ©inöerletbung ber 5!tim.

1787 SRetfe ^at{)arina§ nad) Sübrußlanb unb ber

trim. $olemfinfd)e 2)t*rfer.

1787—92 Sroeiter Sürfenfrieg ^atf)arina0.

1788—90 (5d)tt)ebifd)cr Slrieg gegen SRußlanb

1791 «ßotcmfiu f

1793—95 3tt)cite unb britte Seilung ^olenl.

1795 ©inüerleibung ^rlanbä.

1796—1801

1801—25

1805—07

1806—12

1809

1812—14/15

1814/15

181&-19

«Pauli., (So^n ?ßcter§ III.

Sdejanber I., öltefter ©o^n ?ßouII I.

^ieg gegen Napoleon.

Sürfenirieg 2IIejanbcr§, 3?UBtanb ertoirbt

SSefearabien.

Ärieg gegen Sd^ttjeben, JRußlanb ertoirbt

i^innlanb unb bie 2IlQnbgtnjeIn.

Ärieg gegen '3lapoieon.

SBiener Äongre^; Sllejanber ftiftct bie ^eilige

Sllliang, erhält ^olen ujib öerlei^t i:^ni eine

Sßerfafjung.

2luf^ebung ber £eibeigcnj(f)aft in ben Oftfee-

iJroDinäen.
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1828/29

1830/31

1843

1848

1854—56

1855—81

1861

1863

1866

1872

1874

1876

1877/78

1881

1881-94

1891

1894

1896

1897

1904/05

1905
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9?i!oIau§I., britter ©o^rt <PouÖ I.

Serfdimörung bcr „S^fabriften".

etftet Sür!enfr{eg 9JifoIau3' I.

<ßoInifcf)ct Slufi'tonb.

S3aifunin§ 9tbf)anblung „'Sie JReaftion in

S)euf[d)Ianb".

ßrfter 5ponfIait)i[tenfoncjteB in ?ßtag.

S)er ^rimfrieg.

2(leEanbetII., ©obn mtolan^' l.

Souetnbefreiung in ^Hu^Icinb.

.fieptet |)oIni[rf)er ^(uff'tonb.

(Srfteä nif)iliftifc^e§ Sittentot ouf Sllejanbet II.

SSafunin toitb Dom ©oäialiCtenfongreg im

§oag au§ ber internationale au§gef(^Iofien.

ßrfter großer Sii^iliften^rojc^ gegen 193 5tn*

gcüagte.

S3afunin f

diu\\i\dy%üxl\\d)exMcQ; JRu^Ionb erf)ält ÄorS

unb Söatum in SInnenien.

Srmorbung SIIejonber§ II.

Slleyanber III., grtjeitet ©o'^n Stlejanbet§ II.

g?ufjifdj»fran5öyifcf)e Sinnöfierung, bie fran-

göfifrfie glotte in Äronftobt.

SZifoIaugll., ©c^n Süejonbetl III.

S)er blutige Ärönung^tag auf bem (If)obin5fi»

fclb.

S;tc 9lujfcn in Sotea, SSefefeung bon tport

Slrt{)ur.

$Rufjif^.;3o|)onif(f)et Stieg.

%a§ „OItober'23?anife[t" bewilligt bie ®runb-

lagen einer SSerfaffung.







DT d' n u e i" u u b Ti> 6 1 f e r

Don profejTor ^anjJ 'Dtibvüd

profeJTor ©elbrücf, ber berüfjmfe ^ifforifer btx Ser»

(incr üniDcrfitüt, fdjUbcrf in biefem Sudie "Si^marcfd

^ebcnearbeit, bic c^etDaltigcn Grfofgc feiner inneren

unb Äußeren politif. 6r jeigf, voai t>on ifjr bleiben*

ben Seflanb {jaf, unb worin tpir, im notoenbigen

Übergang oon ber .^onfinentat» jur 2Dettpotitif,

un^ mit J^edjt üon Siemarrfe 2Bcgen entfernt (jaben.

©aö cngd'fd^e @efid){

mit Seiträgen Don ben Profefforen oon

£if5t, ^flOfocD, bon ber (Sot^, Jrifdjeifen*

Röf)(er,IRotoffunbpriüQtbo5ent33a(entin

0aä Gngtonb Don tjeute, feine Kultur, ®efd)icf)tc

unb potitif, bai ganjc englifcfjc 6t)[fem, t>Q€ bie

6d)ulb am Stuebrucf) bea ;3Jettfriegeö trägt, fdjitbcrt

unb beteucfjtet biefeö Sud), unbeeinflußt Dom $aß

ber ©tunbc/ geben bie Serfaffer ein tpaljrfjeit^»

gctreueö ©efamtbiib beö britifdjen 33o(föd)arafter^.

3eber Sanb 1 2}iarf

:5erlüg üdjTein & ßo, iSerlin



yft ä n n t X unb 236({er

Die IDeft bti 3f(am

t)Dn profelTor Srißbrid? öeH^fd)

Sic CReliijion unb Kultur be^ ^Hani, bic gefd)id)f(id)e

enftpicffung unb ben fiff{id)cn Segriff beö Tloham»

mcboni^mu^ befjanbetf Jfiebrid) iDeti^fd)/ ber äff»

befannfe SJerfafler tjon „Sabet unb Sibet*, unb

bringt unferem 23cr|Tünbni^ ben ©louben unb bie

©ebanfentoelt ber breiljunberf DlifHonen ncifjcr, bic

ber ^eilige Äricg jc^t ju ben 2Daffcn gerufen Ijat.

Don^.D.3anfDn, ©eneraf ber 3nf. 3. ©.

2J?it ber Streue be^ i^iflorifer^ seidjnef ©eneral b.

3nf. 5. ©. ü. 3(infon baö Si(b be^ üerfc^foffenen/ nur

feinen großen pflidjten lebenben ©(^(adjfenbenfer^.

3n ba^ t>ome{)me, nad) fjarter^ugenb cinfame^Hen*

fd)enfum be^ feltenen 2J?Qnne^ lä^f ber angefe^ene

2??ititürfcf)riftjlener blirfen/ baö in ben gebanfcn«

üoKen :Sriefen ^etmut Don TJloUtc^ an bie Braut

unb ©attin fo rein unb fjarmonifdj fi^ au^fprid)t.

3eber :Sön5 1 Xlar!

:5erfüg ÜUflein 6 0:0, :2icrtJn



DQTdnner unb 236(!cr

S(fr(fan(fd?c ^opfe
Don (Xarl petcrö

©icfe^ Sud) Don <Xar{ pcfcr^ bcfjanbcU 2J]anncr

unb 33ö{fcr Slfrifa^/ bie Pcrf6nlid)fei{en, bic dö
^errfdjer ober :23crtpa(tcr großer 3^eicfjc in ber

neueren ®cfd}icf){e bi^ bunf(en(5rbfci(öfjerDortraten/

unb bic ©chirffate ber einjclncn ©faatengcfügs.

äffte afrifanif^en probfcme finb fjier sufammen«

gefapt bercn Xöfung t?om ffiefffrieg abfjängt.

Sfegppfen

t)on profeffor ©eorg 6feinborff
23om erobcrerfraum 2Rapofeon Sonoparte^ an Der«

fofgf ber fjerDorragenbe beutfd)c 2fcgt)pfofoge

Sfcgi)pten^ neuere ©t1)icffafe, bi^ jum Sau bzi ©uej*

fanafö unb bi^ jum Sfffienfauf, ber ba^ üon Gngfanb^

3nfrigen gefjemmte J^uffurtocrf unb bamit bie 'Xftad}t

über baß erfdjöpffe 33i5efönigtum ben (Sngfänbcrn

fidjerf. 2Dic bie fjeimficfje ®fuf beß mof)ammebanifcf)en

;5^ationali^mu^ fjöfjer cmporfdjfägt, unb tpie Don

©i)ricn fjer pfanDoif ber türfifdje 33ormarfd) gegen

©uej beginnt, baß if[ ber 3n^aft beö festen ^apitef^.

3eber Sonb l 2)Tarf

:23ertag UftjTein & do, 2»erUn



2n duner unb :06(ter

©ic Xrdger

beö beuff^en 3bea((ömuö
Don profefTor [Kubolf Öucfen

Übtv bie unflerbtirfjc "Xflai^t bz^ fiegt^offen bcuff^cn

®eipc^ fpridjf in bicfem 2Derf ter berütjmte pfjKo«

fop(} ber 3enücr üniDerfität. 2lu-^ ber cftcrncn ®egcn*
tPüri, bie uns jtDingf, einem beifpicUofen Slnfhirm

bon ^ft§ unb 'Jtcib ju froren/ füfjrt ^tuboff Gucfen

in b.e 3f iten ber ffaffifdjen beuffdjen pf?iIofopf)ic, In

bü0 ipeidgfum ber rocKcnfdjaffenben beuffdjen ©eele.

:a3eIfpo((fif unblßefffafai]ropf?e
1S90-1915

t)on profefTor pauf öerre

©iefe^ :Sud) beö Xcipsigcr Sorfdjeret Ijl bie crflfe

T)lftorifd}e ©efamtbarfienung ber 2}iad)tfragen, bie

ben 33eiifrieg fjerüorgerufen Ijabcn, bie erjle, bie

mit ben ürfacpen felbft beginnt unb iijrc uottDcnbige

J^orttDirfung barfui. Mt^ potitifdjsbiptomatifc^e

Tlaieriah bai üon ben ^Regierungen Guropa^ mit"

gef'iU tDorben ijT, ber Sricf« unb S^efcgrammtDedjfel

ber i^'crrfdjer, ber Kabinette, ber ©efanbfcn, bie 5U

bem 5unb in ben bcfgifdjcn ©faaffiard^ipen, i jl für baß

tic^tDone2Serfbfnu^f.3ngropcn3ügen(^arrtrierij1ert

c^ ben Buffanö Guropaö feit Siömarrfö 5(bfcf)ieb.

3cber :Sünb i ^naxt

:öertag i(Uf!ein ö Öo, :Sertin



D}7 d n n c r u n b !X> 6 ( t e i

Sranjofifd^c ©faafömdnner
Don 2?ini; ^Inrbau

©ü^ Sudi 3[l7ar ^lorbaiie' i|1 Mc erfle <5efd}id)iP ber

Jranjöpfojcn ^iepublif üon il^rfr Gntjlefjunq auö

bcm 3uf<Jni'Tißn&iJt'? ^f^ 3iapoteonifd)cn fiaifcr«

turne fiö ju bcn itaqen be^ 2Belffriege^. 3ii einer

5^ei^e qtän-cnb gefdjrifbencr Gtjaraftcrbilbcr ecr»

anfc^aulic^t 0Torbau bcn ©inn ber großen Partei»

fämpfc/ bie feit 1871 in Jranfrcicf) gcfüprt txjuröcn,

bcrcn $6f)cpuntt ber ©rci)fug»(5fanba( aar, unb
bcren 23ieb2raufna{)mc nad) brm ^rie<3e 5U er»

tDortcn IfT. 3)]it gciilDoIIer ©djörj'c fino fjier

bic 3i''9e ber Icitenben ©taatemänncr [eftgcTjaUcn.

Die ffofon{a(rc(d}e ber

(Srogmad^fe
Don £egation^rüt

Dr. 3((freb Simmermann
Sie ©djrift bti £cgatipn^ratö Sllfreb Simmcrmann/
ber öl^ (Scfd)id)t^fd)reif»er ber prcu6ii'cf)*beutfcf)en

ÖQnbe(fi!pofitif rüt)mltch befannt ijT, ftefft in ftoren

Linien Umfang unb 2Bcrt beß Don bcn licutigen ®rop»
mädjtcn errungenen Äotonia(gebiet^ fcft. (3ie Der»

folgt bie mit Sä^ig'eit betriebene Grtpeitcrung ber bri»

tifi^en ^errfdiaft, unb fie tociflnad), tDe(d)c 3ufunftd»
aufgaben, tro^ ber gcgenträrtigen £agc über @ce, bei

fiegreidjcn ©cutfdjtanbö in fernen Grbtcitcn fjarrcn.

3eber :öanb 1 2}larf

n3ert(ig ütllTein & do, :Sertin
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